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/^^^^ ie 9ericbte 6e» Eroberers §erbinonb Corte; über feinen

/ nacb ttterito unb bie Unterwerfung bea <t$tetif<ben

^eictw erfLienen tmeberbolt im Heubrud ; weniger be*

rannt fmb öte &enfa>ürbigteiten feine» ^uptntanne unb tttit*

tSmpfere Dia3.

»eibe @<briften bieten j'cbocb dem *efer, bort in u>rer folöati«

fdjen Sacblirfrtcit, bier in ibrer t£eitf<bu*ifigreit feinen lefefloff

in unterbaltenb belebrenber Jjorm, unterftüQen aud> mangele bee

etgän3enben Gilbte nubt bie Dorftellung ber (ßefcbetwiiffe. Die

nabe jCCUebertebr beö 400. (öebenftagee biefee abenteuerlkben 3ugce

rei3te ben Derfaffer 3U bem Verfucb, bie merfawrbigen <$efta(ten

ber Tfjtefen tmb ibrer 35efieger im 3i(b lieber erfhben 3U laffen,

erläutert bur<b twltetümlicbt E>arfrellung ber #egebniffe in ge*

brängtem XX>ort. £>em Sa4gelebrten bat bas »ueb nitbt» 3U

fagen, bem Hicbttunbigen foll es ein töemälbe entrollen, gehaltet

au» ber Vertiefung m bie (Duellen, uxldx fleißige Sorfcberarbeit

erhoffen bat.

t1tun<ben, im ttuguft 1 9 j *-

iDer Bcbreiber unb tttaler.
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K Äbfd>nitt.

„tDuetjakoatl, c>ci (ßott 6er

Vüinoe ift wtebergerebrt. £r tarn

auf oem itteere im Sturm 901t

Morgen auf großen u>cn3gef(ügeU

ten Äabiien.

£>ie tUänner, bie ben Ääbnen tut*

fliegen, ftnb weißen Untli^ee; tyrePan«
3er unb @4>wtrter finb filbern. Sie
fcblcuoern töMicbe lMu;,c aue oouiicrn«

ben tißolten. £ine Sd?ar aber ift febred*

lid), oenn fie fitjen auf tx>inofcbneI(en Urtgebeuern, oeneu nichts tmöcrftebt."

So berichteten bie Stabbriefe 6er fcbnelifügtgen Käufer tief ine *anb,

tonte aueb bie tTiät bie ju betn fernen Äaifertbron 311 «Tenocbtitlan, «x>



ÖF -

die pnefter aus blutigen (Dpfern

5eict>m und tX>under tommen*
oer gefürd>teter finge weis«
fagten dem allgewaltigen <^crr«

fcber, der um feine (öotts

äbnlicbfcit und iHadu gitternd,

6er tX>iedertebr des großen
•?cböpfcr<j entgegenbangte.

£>enn es lündete die Sage:
6er göttliche gütige Öeböpfer
6e8 ^tcfcnrcicbcö, 6er bellfar;

bige langbärtige (flott, welcher

einfr fein 2^ei<t> gen <Djten per*

lie§, werde mit feinen Had);
fommen wiebertebren, feinen

(Thron non neuem aufjuriebten

un6 feinem Volte einen ewigen
Jjrübling 6ee (ß lud* ju befeueren.

Hu* feltfamen <3immel8erf<bei«

nungen deuteten 6ie VX>eifen

llnbetinlut>ee, umfo glaubhafter,

ala 6er beporftebenbe tt}ed>fel

eines ajtefifrben Zeitalters, wie
fteta, folgenfcfcwere £reigntffe

bringen follte.

fcie Jeit tDar erfüllt. 3ber
6a« »erbeigene Paradies follte

in @$utt un6 3f<be 6er ftaifer*

ftadt Perfinten, die rauchen«

6en Xrümmer dea ^errfebers

teiebe un6 ungezählte {Taufende

feiner todeetübnen Untertanen
derfen, 6er *et$te aber 6er Tljtes

fentaifer fid? unter 6er $olter

um das (öebetmnie feines <SoU
dea trümmen.

„(Bold!" lautete 6ie tofung,
wekfce 6ie ^ntderter auf ge*

brechlid>cn £arat>ellen in die

unbekannte ££>afferwüfre trieb,

„!<0old!" 6ie Srage t»"0 erfre $orderung 6er Eroberer.

Seitdem 6ie ©panier in XX)eftin6ien fejten Su§ gefaßt hatten, liefen

3afcr um 3abr ftarfe <8efd>wader 6en r>cn Kolumbus gezeigten lT>eg,

mit 6en £rjeugniffen 6er neuen Kolonien 6en <*>andel beleben6, mit 6em
Pflichtteil 6er Äeute 6ie faiferliefen Baffen füllend, Sebarrn t>on Elbens

teurem in 6ie $remde tragen6.

Briegsgeübte Xeieläufer, 6ie auf allen Äriegefcbauplät^en, wo @pa«
niena Satme webte, gefoebten hatten; verarmte ^idalgoe, welebe ibr

üerblicbenee trappen mit (ßold und Xubm ju neuem (Ölanj erftrablen

laffen wollten; 4eute aller Stände, die nach rurjrr ittübfal fitb (inen

Cutgalcoatt, ttt <ßott 6er tuft.
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ftatt lieben {ebeneabenb erträumten; Stellen jäger, 6ie fette Pfrünöen
erhofften: fte alle sogen mit Aufgebot fester <3abe hinaus, febnene, 6a§ 6te

rollenöe (Slütfsfugel ibrirn ounflcn Pfab treuer IDiefee romantische Unter«
nehmen gab ibnen nacb ibrer 3nfd>auung — m 6er Pfücbt 6er tyxbtm
befebrung — 6ae Redn, als Streiter für 6en wahren dbriftenglauben

fieb mit oem 25ef*$ oer Ungläubigen für gehabte Hot uno (Sefabr

fcbabloe ju halten ; hatte 6od> oer Papft oem König t>on Spanien all 6ae

neuentoeette *an6 3ugefpro<ben.

So fanoen 6ie Äonquiftaooren in ü>rem (Ölaubeneeifer oie 4oe*

fpreebung für alle laten 6er (Öewinnfudn uno (ßefüblerobnt, in 25eute

uno Steg oae (Bottgefcbent für <>el6entum, Rönigetrette uno Heger»
befebbung. Die Regierung gab 6a3U reine Pefeta, wobl aber geneigte

(ßeftnnung, Freibriefe uno fpraep oie Erwartung aue, 6aß nacb

4>tffung 6er fpamfeben Slagge oae töniglicbe Sünfteil an 6er 25eute

reichliche Rüctficbt finbe.

Solcbe bevorrechtigte Prwatunternebmen waren 6ie im Auftrag un6
aue 6en mittein 6ee Stattbaltere pon Kuba, fciego Vclaequcj ausgeben&en
€rpe6itk>nen oee Jjrancieco <>trnan6e3 6e Corbopa |6|7 im6 Juan 6e

(Bnjalpa }5|S nad> 6er Hüfte 6ee mtttclamcritanifcben $eftlanbee.

Oie Berichte 6er <5>eimgerebrten, unterfingt bureb ben reichen <$5e«

tiMnn an (öolb un6 an6eren Scbätjen eröffneten einen Sernblid auf
unberechenbare Reichtümer großer unbekannter tänoer pon bob« blübcn=

6er Äultur, 6ie greifbar nabe, 6urd> 26 Job« f«t 6er ^nt6ecfung 6er

neuen XX>elt unberührt geblieben waren.
tftit Staunen borten PetaeqttQ un6 feine Koloniften pon feftgebauten

Stä6ten, gewaltigen (Tempeln, üppigem $clobau, prächtiger Kleteung

un6 gldnjenoem Sebmuet 6er Sewobtter, aber aueb t>on 6er grimmigen
Xapferteit woblbcwaffnctcr Krieger in gefchulten Scblatbtbaufen, welche

6ie Spanier nad> heißem (Treffen ?ur £mfcbiffung gezwungen hatten.

t>it Ctilnebmer oiefer beioen Unternehmungen waren 6ie tfrften

jener weißen bärtigen Sremblinge, t>on welcben oem ^tetentaifer iltonte*

3uma ale 6en abrömmlmgen Cuetjalcoatle berichtet woroen war.
Hiebt 3um geringfhn ücil trug 6iefe perbangntepolle Sage oen

Heim 3um Untergang oes alten Rekbee in fieb. Sur Seit, 6a no<b 3"

Eenocbtitlan auf oen hoben iEempelpyramioen 6ie Priefter in 6en juefenöen

<>er3en 6er (Dpfer un6 6urcb tPeibrauebwtrbel in (ßeftimm nacb Seieben

un6 Deutungen 6er (ßötjen formten, pflanzte bereite auf Kuba ein Mann
feine XX>erbefabne 3um Kriege auf — S^bina^ Cortej.

€9 war ein Tlbenteurentug, einzigartig in oem völligen fcttißper*

bältnie 6er aiifeinanoerftoßenben Äräfte; unerbört im Spiele 6er €u
eigniffe mußten aud> bie (ßlüctefälle, pon 6urcb6ringen6em Bebarfblirf,

blic^fchnellem £ntfcbluß un6 eifemem Wtut 6iefer {jübrer fein, 6er 6ie

tÖmPe 6er (ßlücfegöttm r>erflan6 un6 in 6ie fiegenoe Zeit umsufe^en
wußte. £e Hingt wie 6er 0ang von hellem D^affenlärm gewaltiger

Herfen um £t$ele Burg, wie Riefeln rauebenoer Blutftröme über jer*

febmetterte Palafrtreppen, gletd) leifem Raufeben 6er tt>ogen, unter oenen

oerloren un6 im finobar 6er unermeßliche golbene ^>ort 6er Äefiegten rubt.

Jm 34. <ebenejabr (tanb iortej, ale 6er ©tattbalter Delaequej feinem

latenbrang in 6er <Dr6mmg un6 S"^"»>g 6ee £nt6e<funge* un6 £r*
oberungejugee eine Aufgabe ftellte, oie ibn für immer jur weltgefcbicbt*

lieben (ßeftalt ftempeln follte.
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Um bie 3abrt>unbertwenbe @tubent ber Kcdnc 3U Balamanca, nacb
rnaiidHrlci Streichen $um llriegsbienß gewillt, trieb ibn fein Abenteurers

bang unb bie »egierbe nad> Kubm unb 23efi$ |504 nacb <5>»fpantola. £r
fo<bt mit Auszeichnung unter ben Augen ©es Statthalters auf Äuba,
warb (Örunbbefitjer, Alfalbe unb Hotar, fpielte ben Rebellen unb Vttt

fcbworer unb entging rnapp hochnotpeinlicher 3ufct3, »or ber ibn bie

Beirat mit ber Hicbte bes Statthalters bewahrte.

ein mittelgroßer, ftattlüber Wann, waffengeübter Athlet, ©ornebm
unb gewinnenb im Umgang, jeigte er burchoringenbe rTtenfchentenntnis,

hoben tltut unb in Verfolgung eines mübewerten 3ieles eiferne Willens*
Traft, bie oor graufamer §ärte unb Kecbtsbrucb nicht jurücifcbrecrte.

Cigennutj brachte ibn oft in (ßegenfatj $u feinen JRriegsgenoffen

;

auf feinen finjteren Betebrungseifer mußte oft ber menfcbenfreunblicbe

Pater feines (Öefolges milbernb wirren.

tOit er von feinen Ariegsgenoffen in folbatifcber Pflichttreue bas

<ctjte forberte, fo fparte er fich felbft nicht unb — ob mit Scbwert
unb @d>ilb 3u $u§ o*>er mit ber <anje auf fcbwarjbraunem vimctft —
überall war er im Porbertreffen — gebot bie Hot — ber wilbejte

IDraufgänger unb Dorfämpfer.

IDas war ber Sübrer, beffen XDerberuf einen bunten i^aufen Meiner

£belleute, Solbtnecbte unb Aolomfren um bie Sahne fammelte, in ber

10
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neben 6em tafttlianifcben IDappen auf 6as Äreuz 6ie 3"fcbrift wies:
„»ru6er, folgen wir ö<m Reichen ©es heiligen Ärei^es, bcfeelt pom
wabren (Ölauben; unter ibm wtroen wir fiegen."

t>er £ifer, 6rm es in furzet -Vit gelang, eine anfebnlicbe §lotte,

bclabcn mit tttun6Porrat, Scbiegbebarf un6 ^eergerät teefertig int trafen

pon Santiago bereitzulegen un6 immer neue triegs* un6 werrtücbtige

<?>ilfsfräfte otm Meinen %tttt einzureiben, lieg 6m Kanten zugänglichen

Statthalter feine UPabl gereuen uno in Erinioaö, wo Corte} 6ie Der»
pollflänoigung feines 3uges weiter betrieb, erreichte ihn 6er Befehl feiner

"Hmtsentfetzung. Ttbtt Cortez lieg fieb 6as (ßefäg 6es $übrcrfcbwertes

nicht fo leicht aus 6er <*>an6 win6en. Hacb6em er noch mit 6er <a6ung
eines nach Santiago jteuern6en Seglers feine Porrate auf Äoften 6es

(ßouperneurs ergänzt hatte, teufte er feine tiruppe zu <an6 un6 $uv See
nach *>nmuna un6 lichtete am |S. jjebruar |6|0 6ie 2lnfcr.

"Älfo ein Gebell, $ein6e hinter fich, 6ie buntlc 3utunft por fich,

Rubrer einer lofe zwfammengewürfclten menge pon (0lücts)ägern, 6ie

erft fein XPille zu gemeinfamer JLat'imb (Öeborfam febweigen follte, 30g
er zunäcbft Furze 23abn gen tt>eften.

Schweres Unwetter fetjte einigen 6er elf Schiff« — flcinen 33rU

gantinen un6 etlichen grögeren Aarapellen — bort z"> &ocb getrottete

man fid> 6er naben 3nfel Cozumel am Äap Catocbe, 6er Horbfpitje pon
#ucatan.

3wei pon vnwanna Porausfegeln6e Scbiffe unter Pc6ro 6e 31lPara6o

liefen gegen 6en Befebl, welcher Äap San Antonio auf Äuba als

$lottenfammelpla£ befthnmt hatte, 6iefe 3nfel früber an. Uls 6ie bei6en

Schiffe mit geblaßten Segeln un6 flattern6en Wimpeln langfam gegen

6ie Küfte heranglittcn, 25ootc mit rafchen 2tu6erfcblägen fich 6apon
trennten un6 weiße febwarzbärtige $rem6linge in blitjenöer Lüftung,

bewehrt mit feltfamen tX>affen ans *an6 fliegen, 6a flogen 6ie Tinges

bornen, ibre werfpolle tyaht aufraffen6 in 6ie Urwälber, angftlich nach

6em beginnen 6er Ttntommlinge fpäbenh.

JDie {an6ungstruppe fan6 leere Kütten un6 Oorfgaffen, aus 6enen

fie zahlreiches (ftcflügel beitrieb, un6 einfamc Tempel, m welchen <8dt$en

aus grimmiger Sratje auf 6ie piunoerung ibrer XX>eibeger5te un6 (Dpftr«

gefebente berabgrinften.

Ood? bal6 fagten 6ie Flüchtlinge, angefiebts 6er mi(6en 23eban6lung

6reier Stammesgenoffen, welcbe 6ie fpanifchen Streiftommanoos ein*

brachten, auch 6urch Angebot pon bunten (ftlasperlen un6 fonftigem euro*

päifcbem Han6 Zutrauen, befon6ers als Cortez nach feiner Tuitunft befabl,

6te Beute an geringfügigen götjenbienftlichen VDertfacben un6 etlichen

40 Urutbühnern zurückzugeben 06er 6urcb (Scfcbente z" Pergüten. 3n
6iefe läge, noch ebe 6ie Spanier 6as Scfrlanb anliefen, fügte fieb ein

Ereignis, 6as 6er Unternebmung förberfam nützen follte.

X>on 6en 3n6ianern, welcbe fieb allmäbltcb unter ibrem leiten ein*

fanden, borten 6ie Spanier öfters 6en "Ztusruf: „(Cajtillan!", was ein

tubamfeber SHape, 6em 6ie Sprache her Büftenpölfer geläufig war
un6 6er etwas Haftilianifch rahebreebte, 6amit ertlärte, 6ag nach Ttusfage

6er tfingehornen in her (ßewalt eines Stammes 6er gegcnübcrltcgenbrn

Büfte feit 3<*bren zwei Spanier ihr *eben frifteten.

£tn Scbiff, welcbes mit zo Tlrmbniftfcbütjcn un6 etlichen tnhianifeben

4>än6lern in wenigen Stun6en 6ie meerenge überquerte, rehrtc zwar obne
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SflUiUr vor fortr;.

die 2>efreiten jtirürf, jedoch war «8 den Unterhändlern gelungen, den
einen der gefangenen Spanier gegen ein töefcbent von (ßlasperlen aue*

3ulöfen. 1Dö8 »erlösende Angebot des Keftes der glitzernden (Taufch*

artifel vermochte eine Schar jeetudHiger indianifdxr Hudercr ihn nach

der 3nfe( überlegen. 3n tiefgebräunter Hadtbeit, die wenige Gumpen
und ein jerriffener Mantel fcbledn verhüllten, lieg der Kntömmlmg taum
mxb den Europäer ertennen. Por Portes geführt, nannte er fi<h <8ero*

nimo dt ?lgutlar; er habe in barter Stlaveret eines Äajiren ein erbarm«
liebes {eben geführt, entgegen feinem Scbicffalsgenoffen, der durch £b<*
liebung einer Eingeborenen völlig 3ndianer und fogar Würdenträger
geworden, fi<h weigere, ju feinen tandsleuten beinrjufebren.

Corte} mußte es als eine glüefliebe Fügung anfehen, für feinen 5ug
einen ittann jur Seite ju haben, der mit landeefitte und Sprach« »ertraut

war; er fleidete ihn und befhmmte ihn jum IDolmetfcber und Unterhändler

bei feinem ftändigen (befolge.

X>or der tffinfebiffung nacb dem Sefrland hielt Corte} eine letzte

große ittufrerung über fem <*>eer und gab ihm in "Ernennung dtr Jjübrer,

(Teilung in Kompanien, 2)efral(ung der 3rti((erifren und $eugwarte die

Kriegsgliederung.



ttbgefeben t>on 109 Seeleuten ©er &4>iff8befa$ungen 3ogen an 6em
tltuflertifcb vorüber: 55.3 tttann, bawn 32 ttrmbruft« un6 13 $euer«

fd?ütjen, ferner 19 Leiter mit eigenen Pferoen.

^ieju tarn noefc ein 3rtillerieparf t>on |4 (öefdnitjen. Don 6er plan*

mäßigen Einteilung, n>ie fie oamato im fpantfcfcen «^eere für oie europäu
)dm\ $eI63Üge bes Königreichs 6urd? (öonfaloej 6e <Lotbova unb <£ar6inal

Ximenes oe Cisneroe geregelt nooroen voar un6 bit ringfertigen bebenden

fpatiifdKti Söl6ner xxxit berühmt unb gefür<fctet machte, tonnte (eine

3Re6t fein.

Die SufammenfeQung un6 Bewaffnung trug 6en Stempel 6er £ile

unb 6er befdjränften tttittel; ging 6od> aud> viele* auf eigene JEtoften unb

13



3lrmbnittf<t>ät)<.

Rechnung öee guten ttorfatjee *>er SreitDilligen. tftandptUi £rieg8)tug
war auf Äuba nur fcbwer unt gutes (ßelo $u befommen, befonfcers tyanbt

feuerwaffen, (ßefcbütp uno Pferbe, fo ba§ Corte3 eine Hn$<ü)\ getoöbn*
lieber Spieße w>4> in Urinioab burefc bie anfäffigtn *3<bmieb* eiligft

3ufammenbämmern lieg. t>it tttaffc bee §u§t>olre8 beette ben (Dbcrleib

mit Sturmhaube, Äüraß, leichtem "Ärm* oft au<b <enbenfchut$ unb focht

bauptfächlich mit Ritnbtartfcbe, einem fleinen geu>c(bten £ifenfcbtlb, unb
Schwert, uoeniger mit bem Spieß. Oic langen Pifen unb <odlebarben

6er beutfeben uno fcbwijerifcben Janbsrnecbte achtete btr fpanifcht Solbat

14
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6er alten VOtlt gering, 6enn fte 6ienten nur gegen 6en ttnprall 6er heiteret

un6 binixrttn im Höbflcfe^t, in 6em er gtfürdtfeter tlteifrer tDar.

2lu8 tftangel an 2>arnifcfrteilen un6 infolge 6ta quälenden IDrucfts

6er eifernen <*>ülle m 6er tropifdxn ^>t$e fan6en 6ie Soloaten ba!6 6rn

gefteppten 2)aunux)c IIpanjer 6er Tl^tcfcn jtoeetmägig, xme fie aud? fpäter

6od> $u 6en langen in6ianif4>en Speeren greifen mußten.
t>tm Speer*, Stein« un6 Pfeilbagel 6er etn^eimif4>en Arieger follte

entgegnen 6er boi^erne gefie6erte Krmbruftbolsen mit eiferner o6er tupfet*

ner öpitje, 6effen Ourcbfcblagefraft aus nudxmifcb gefpanntem @tabl*

bogen 6em freibanoig gefcbnellten Pfeil 6er Steten be6euten6 überlegen

toar unb 6em taum eine Körung 6er £ingebornen Tt>i6erftan6. £>tr

Schuß 6er f4ra>erfälligen Wüstete vcwrbt mit 6er g(immen6en *unte

gelöft; 6a« Seiter 6er £öpinga6eroe war aber fo langfam, 6a§ oft ein

IttuttttUt.
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inton. H°FfM*>iH H<*M.

Ttntct.

ücü 6er Solbaten im ^weiten (Blieb ununterbrochen lub, inbeg bae X>orber*

glteb feuerte.

Dom Leiter, 6er in Sturmhaube, auch flanbrifcbem <^ut ober Barett,

in CDamo unö weichen Stiefeln, hinter bie ilartfche gebuett in ben Mügeln
franb, bis ;um (Bebarnifcbten, ber vom Hopf bi» 311 $u§ in £ifen gebullt,

unter bröbnenbem ^uffcblacj bes febnaubenben Joffes jum Scbrecfgefpenft

ber £ingebornen warb, fab man in ber tieinen &at>allertftenfcbar bae
Allerlei von gebräuchlichen Äüfrjrucfen : veraltete Betten« unb Jungs
panur, u>ie neuefte erleichterte piattenrüjhmgen. E>ie Leiter banbhabten
bie fanje, ben Stoßbegen unb bie üartfebe, auch ihnen mußte im £auf
ber Seit manch prächtiges merifanifdxs panjcrftini ben läfrigen ober

fehlenben Schürf erfetjen ober ergäben.

?*
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E)en fd>rccflidnn £indruct des wuchtigen Anpralls raffelnder rätfels

bafter Ungeheuer und des tnatternden tftustetenfeuers folUe das aus
bürdender IDonnertvolfe <Icd und Verderben fd>lcudcrnde (öcjcbütj be*

fonders erhöben. £in Ceil der 14 (Befcbütje fd>eint aber fo Hein von
Äaliber gewefen 311 fein, daß ein Kräftiger Mann Rohr und Safctte tveg*

3ufcbleppcn vermochte. @o gellen uns die naiven, aber von guter

Beobachtung zeugenden 3nbiancrmalereien vereitelte (Bcfcbütjtranspoctc

durd> {aflträger der indianischen Verbündeten dar.

Oerartig ivinjige (ftefebütje führten noch die Regimenter und Ba*
tatllone der 3nfanterie um die Wende des jj. Jahrhunderts mit.

aitiUnit.

3u l)ilfeleifrun0en jcglicber Htt folgten dem 3uge noch 200 3ndianer

von Äuba. Tllfo ftand das tleine <Seer fcblagfertig.

Beifall murmelnd fchlug das jjußvolt an die Schilde, ftrafften fieb

die Reiter im Bügel, ihre Bpteße fcbxvingend, grüßte flatternd das ge*

fchtventtc $äbnlein den Seidherrn, da er in einer legten träfeigen Ttnfpracb*

mutige £at, Ausdauer, (öeborfam für den Aönig, (Sott und den ^eiligen

3U £bren forderte, reichen irdifeben und bimmlifcben <ohn den CSlaubens»

ftrettern verbeißend. £ine $ata tttorgana glänzender Biege, leuchtenden

Ruhmes und febimmemden Reichtums tauchte da tvobl all den ivag*

halfigen Jtandfahrern aus dem Hebelfcbleier der duntlen 3urunft auf —
den meiften ein «Trugbild — hinter dem ein, in Bieg und niederlege jäh

tvecbfelndes Jetriegsieben voll fcbiverfter fcttübfale unter glühender Cropcn*

hitje, Regenwürmen und eifiger Äälte des <5>ocbgebirgs, bei ungewohnter
CTabrung und in forttvährendem Äampf mit lötventapferen, erbarmungs«

lofen feinden harrte.

^»offmann, t"i» fErobtnmg eon tttfnto. 1 17



(iMurflut 6er, bem [cbwere @cblo<btu>unbe raf<ben lob in offenem
treffen braute; benn gräßli<b u>ar bas Scbidfal jener, bie gefangen auf
ben (Dpferfteinen unter bem 33ilb ber CftöQmfcbtufale perbluteten ober

befallen pon bisher unbetannter nagenber lUanfbeit oabüifiecbten.

^irmlict) aber bantte bas ^ehnatlanb ben uxnigen Überlebenben Pete*
ramen in tümmerlicbtn Ämtern unb nur einseinen fpenbete reieb bas (Blüct

aus bem $üllborn feiner (ßaben.

^offnungsfrob unb furcbtlos richtete bae <5>eer ben Äug feiner Scbiffe
na4> Horbtoett bureb bie febäumenb perlenbe tZropenfee, verfolgt pon ben
2Mictcn ber erleichtert aufatmenben 3nfelberpobner, benen in turjen bürf*
tigen <ebren, einem ragenben robgejimmerten XctUJ unb einer fpanifeben

Slagge bas Sinnbitb eines neuen (Rottes unb Könige gegeben toar.

Vereinbarte Signale melbeten Seefcbaben eines Stbiffes. nochmals
p>enbete bie flotte jum gafrlicben (Beftabe, pon bem unrcrlctjt bas
(Blaubens« unb ^obeitsjeieben xxnnfte — ein glüeflieb Ztidbtn — benn
tnit tatkräftiger <->iIfebcrcitfrf>aft ber neuen ianbeleute tr>ar rafcb ber

Scbaben behoben.

llngejäumt fr ach bie Jjlotte u>ieber in See ju nxftlicbcr $abrt um
bas Kap Catocbe längs ber Büfh pon ^ufatan. Die Meinen Sabrjcugc

tampften fcbu>er gegen einen näcbtlicben Sturm, tpelcbtr bas Scbiff bes

Hauptmanns 3uan t)elasque3 be ieon aus bem Derbanb ber Slotte

nacb einer 2*ucbt perfchlug, tpo es am ittorgen gefiebtet würbe.
€orte3 benutzte ben unfreiwilligen Aufenthalt ju einer £rtunbuna

ber ÄüfU.
tttan betrat ben Äoben ber »ergangenen £rpebitionen; Kguilar batte

hier in SHaperei gefebmaebtet unb als letzter 5euge ber £reigniffe begrüßte

ber einft 3urücrgelaffenc perwilberte /jetjbunb fcbweifwbelnb unb por

Sreube bculenb bie ibm pertrauten (Befreiten ber Europäer, tnit auf«

tommenbem günjtigem IDinb lief bas (Befcbtpaber wieber aus, erreichte

obne weitere Swifcbenfälle bie tltünbung bes Habasco unb warf am
Ji. tttärj |6|ö bapor Tlnter.
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2. Äbf&nitt.

£anbuncj auf btm Szftlanb unb erfttkämpfe

Heine Harte 6e8 neuentdeetten <an6es gab Corte) Äunde t>ott 6er

Ausdehnung und Eigenart des (öeftades und feine« <^interlan6c8. £in
fernes reiches tftärcbenlanb follte 6a irgendtoo liegen unb Pricfl9tüct>tige

Btammest>enx>andte 6esfelben im 35efiQ t>on Reichtum und bober Äultur
harten ivr 3dbresfrift 6er Verfügung 6es (Dberbauptes 6er £briftenbeit

un6 ibree allertrcueften Dieners mit 6er XPaffe getrotzt: ein, (dort und

feinen irdifeben Stellvertretern wohlgefälliger ©rund 3ur Züchtigung,

Befebrung un6 Unterwerfung oer Reiben. Corte3 batte auf 6er Sabrt
von Cosumel Htuße gehabt, fieb aus den Bcbiloerungen 6es IDoImetfdKrs

(Seronimo 6e ttgirilar ein 2M16 6es Landes, fetner öewobner un6 ibrer

Bitten uno (ßebrauebe ju machen, auch auf 6ie Tlusfagen einiger tttit*

tämpfer Coroooas un6 (ßrijawas Pläne für eine allenfallfige gewalt«

fame Äefitjergreifung ju faffen. Dem Jjeldberrn, 6er mit feinen j&riege*

mittcln bauebalten mußte, lag 6er Verfucb nabe, unter 6em Dorwanb
friedlicher Ben6ung un6 ^andelsabficbten sunäcbft Eingang 3u finden;

wo niebt, follte 6as Bebwert ibn erjtwngen.

3Me 6ie $lotte langfam gegen 6ie niedereiEUifte beranfegelte, bot ficr>

6en erwartungsvoll an 6er Atting barren6en Äriegsleuten 6as blendende

3M16 ferner gewaltiger (ßletfcberberge, 6ie in 6er beigen Bonne gebeimnis*

ooll über in üppigen Pflanjenwucbs gehüllte <}öben blintten, an oeren

Suß fub bell leuchtende Btä6tcben un6 VDeiler mit ragenden (Türmen

unb «Tempeln febmiegten.



£>er Btranb wimmelte von laufenben (ärmenben Volts in bunten,

oft reichen (öewänbern, aus btnen bie Ärieger in pbantaftifcber Lüftung
mit bobtn ftarrenben Seberbüfcben unb f at benleuefrtenben Scbüben beweg*

liefc beroorjtaeben.

Von oen Jlajtilianern nie geborte brüllenbe unb bröbnenbe <ärm«
inftrmncntc riefen bie Aämpfer ans Ufer unb groge fcbwerbemannte
ZUbnr unb Pirogen glitten unter bebenöcn Ruberfcblägen ouici) bie $lut.

JRlar 3um (Öefecfot fcboben fi<b bie fpanifctxn @<^iffe, foweit es ber

Tiefgang sulieg, näber an btn Stranb. Hn ben T)trfcban3ungen fpäbten

<3tuctmeifter unb 'Brtebufiere mit fcbwelenben Junten febugbereit über

bie 2<obrc; bie Boote lagen ju VPaffer unb an ben Fallreepen brängten

ftc|> marfct>fertig bie 2tonbtartf4>ierc. £in Boot mit bem IDolmetfcber

%uilar, ber als Seieben frieblid>er flbfiebt einen weiggefieberten Pfeil vttt

febrt hofhielt, näberte fieb rafd? auf Kufweite ber lärmenben Wenge,
bortbin wo reut» gttleibete (deftalten bie Hkcbtlv.ba »ermuten liegen.

Der turnen 3nfpradbc, welcbe fneblidn Benbung betonte, VDaffer unb
Lebensmittel im (Taufcbbanbel forberte unb fcblieglicfc uor triegerifeber

(Öcwaltanwenbung warnte, antwortete oas wilbe <0efd>rei: „*t>ir wollen
niebts von 5«««"» boren. Wix töten alle, bie unfer lanb betreten.

Unfere Btabt ift gut »erwabrt mit Bebauen unb Perbauen unb feiner

pon eueb fommt hm cm, benn als (Dpfer unferer (öötter."

So befabl benn Cortej, bie gewaltfame fanbung wäbrenb ber Hacbt
»or3uberciten.

CMnuto ffflnet J>u (anMmflftrurrm.
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Angriff &rr i^ponitr auf tot Dunm.

Cret IDagbälfe ertundeten im Schutze der IDuntelbeit den VX>eg,

der, den tftittämpfcrn Pom X>orjabr bctannt, durch SDicfid?! und
Ittoräfte nach der Stadt führte. IDic (öroßboote und Brigantinen bedürfte

man mit letztem <Befct>üt3 und jedes, auch dae (leinfte Sabrjeug faßte

an inannfdv.fr, was Jtaum hatte* die Reiterei blieb jcdocr> porläufig noch

an Bord. Bei (Tageeanbrud? richteten fidb aller klugen andächtig nach

dem Slaggfcbiff, «h> Pater <Dlmedo pon hohem JUftell, allen fiebtbar,

das <>ö4>fte (But fegnend hob; bann fliegen die Landungsboote ab, im
Halbmond, 6ie fleinjten t>oran nach dem Strand fr euer nd.

"Ztlonfo de Tivila follte mit \o flrmbruftfcbütjen und ao IDegen«

fed>tern auf dem ertundeten VDeg Porgeben; (Cortej felbft nahm mit 5er

Hauptmacht Kicbtung flußaufwärts. Soweit das Hugc reichte, befebien

die fcltorgenfonne ein tpoblgegliedcrtcs, farbenfebimmerndes Heer pon
tlabasfanern. Leichtfüßige Scbleuderer, Bogenfcbütjcn und Speerwerfer
voraus, dahinter in tiefen (Gliedern febwer gerüftete Scbwertmänner und
Äeulcnfcbwinger, durch perfebiedene Scbilb3eicben und «färben in Horn«

panien geteilt, über den fetwar^rot bemalten (ßefiebtern tPtbende {jeder*

büfebe, fo tpäl3te fiel) die fampflujtige Wenge unter fcbrillcm Pfeifen, tiefem

(ßebrüll, Brummen der Paulen und Schall der tftufcbelbörncr nach dem
Strand, wo die febäumenb brechende SM btn Sand netjte.

Kguilar, neben dem (ßeneral, forderte mehr durd> Reichen als EDorte

nachmals frieden; dod) ein Sd>auer pon ScbJeuderfreinen, (Dbfidian«

fpeeren und Pfeilen Hatfcbte 3U XX>affer, flirrte auf Scbilb, Sturmbauben
und Bootswände und flinf geruderte Boote umfebwärmten mit VX>urf

und Pfctlfcbuß das (ßefebwader. Corte3 und die Seinen fprangen bis

3iir Bruft ine VPaffer, doch nur mit unfägltcber ittübe permoebten die

tapferen, fieb mit bodjgebobcnen Schüben gegen den (ßefebogbagei dectend,

durch bm fcblammtgen (ßrunb fid> 3U arbeiten.

3n diefem bedentlicben Ttugmblict gab Cortej dm fd>u§fertig harren«

den Schüben und Bücbfenmeijrern da» Reichen jum feuern.

Sollend ballte der IDotmer der (ßefebüt^e aus bliQqualmenben Stücf«

Pforten Pom Scbanjdeid der Schiffe, praffelten iltusretenfalpen pon
den Booten, das Scblacbtgefcbrei übertönend, über die blauen Wogen.
Die Stucfmeifter und Schüben batten auf die turje Entfernung gute»

Biel in die bicbtgefcbloffenen Raufen; deutlich faben fie, wie die groben

(Befcboffe (Staffen riffen, die Wenge beulend jerfhob und fieb wieder über

den (gefallenen und X>erftümmelten fefoloß.
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CortQ, bem ber 3är>e Bcblamm einen B<bub geraubt ^atte, fcbtitt

cntfcbloffcn allen voran bureb bie feister uxrbenbe Slut; fein gehobenes
Schwert wiee — ein breiter Btrabl — 311m Bturm unb mit bem braufcn«

ben Äuf: „Ban 3ago!" ftü^ten fieb bie Spanier, bie Häupter binter bie

Zartfcben gefentt, Degen uno Bpieße ftoßbertit auf oen $einb.

Die Bogenfcbütjen uno Bcbleubcrer jerfloben por 6er Jjront uno jetjt

brücttc Bcbilb an Bcbilfc, jifcbten oie Xolebanerfltngen gegen oie (Dbfibtan«

fcbneibe ber <5>ol3fcbUDerter, gegen fteinjactige Äearien unb Btreitärte. Hur
Bebritt für Bebritt wtcb bie barbarifebe ilapferreit ber UOilben ber fintigeu

bebenben Secbttunfri ber Bpanicr; obne ben Rüden 3U bloßen machten fie

fcttann an Wann jeben . §ußbrcit ftretttg. Der biQtge fpanifebe ttnbrang
unter bem anfeuernben Bcifpicl bee Rubrere unb aller l>auptleute lief oie

äuruefroctebenben in ben pfablwercen, 3fh>erbauen unb Baumfcbanjen
tetnen Xüdbalt finben; u>ae niebt burd>tam» mußte baran vorbei unb
verlor fieb 3wifcbcn Dicficbt unb ben tttoräfren.

hurtig waren teiebte (Sefehuge, bureb ittatrofen unb tubanifebe

JUieebte b*rangefd>leppt, am Verbau poftiert unb fpieen ibre labung bureb

bie lodere Dcctung, tftuetetiere rnallten brein unb bie 'Hrmbruftfcbütjen

fanbten Böllen um Bollen in bie fieb wieber fammelnbe Waffe. 3n«
3(wtfcben fcblugen Bcbifföjimmerleute mit rüftigen ?lrtbicbcn Brcfcbe;

in erneutem 3nfhirm warf fieb Corte; auf bie erschütterten <*>aufen, fie in

ununterbrochenem CTabgefecbt bie in bie Btabtgaffcn verfolgenb.

Bcbweiß* unb blutüberströmt, febier erfhett von ber <b«3*, oem
Qtaub unb vom Drud ber £ifenrüftung, tobmatt von blutiger l>anb«

arbeit verfebnaufte baa tleine Häuflein, als von allen Beiten, gleteb f<ba>ir«

renbat l>eufcbredmfcbwärmen frifebe Btreitbaufen mit rafenbem Äriegos

gefebrei unb tobenbem Bturmfignal btranfluteten.

3u reebter Stuntt traf jetjt Avila mit ben Beinen ein, bie fieb unter

flebweren tftübfalen, irrenb bureb bie Bruthitze ber tropifebtn XXHIbnie

nacb bem (ßefecbteläfm berangequält bitten.

Unter bem 3weifacben Umgriff ber Bpanier braeb ber Beblacbtenmut
ber gabaetaner; in beller $lucbt räumten fie bie &tabt unb auf bem
weiten Kunb bee Btabtplatjee, inmitten von Baalgebäuben, paläfren

unb gempcln fammelten fieb nun bie Eroberer.

3ngcficbte feiner tampfeemüben Bolbaten febritt Corrt; $u einem

Ceibabaum unb führte brei Bcbwertbiebe in bie 2tinbc mit ben tX>orten:

„Bo ergreife ich Bcfttj von biefem Boben im Hamen töottee, ber heiligen

Jungfrau unb Beiner tttajeftät bee Äönige. Jebem VX>iberfa<ber foll

biee mein Bebwert begegnen.*

Beifall raufebenb flirrten Bcbilb uno tPebc ber Bieger, bae miß*

fällige tlturren ber Anhänger bee Diego be Pclaequej übertönenb.

Corte;, ber 2leebte?unbige, ließ bureb bie eilfertige Rabenfeber einee

(ßebeimfebretbere bee Biegerfcbwertee Machtbefugnis f<bwar3 auf weiß
triQcln, benn ibm b<*tte bie ttmteerfabrung gelebrt, wie ber rinnenbe

Btrom ber $tit gefproebenee tOort unb vollbrachte Xat venvifebt unb
vei^errt. Daß biebei feinem (Dbcrberrn, bem Btattbalter Pelasquej, tein

üitdeben 3ugeftanben u>ar, brachte beffen leute auf unb Corte3 batte im
weiteren Perlauf ber Jlriegefabrt noeb maneb barten Btrauß mit ibrem

tDiberpart 3U begeben. 3m <>ofe bee <>aupttempele nächtigten bie Btreit*

müben, gerüftet, in alannberettem Beblummer unter febarfer (Dbbut ber
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(IorlC3 trgrtifl i>f|i5 von tum rrcbtrtrn lk>*fn.

von <£orte$ felbft polierten Öpäber, lT>ad*n unb Rutifecn. Mit ?lnbrucb

bee feigen itropentages folltcn 3wei Kompanien t>on je ioo Ronfctttrt«

frieren unb f
2— 15 flrmbrufb aud) Mustetenfcbütjen unter ben <>aupt;

leuten Pebro be THvarabo unb Srancieco bc 4ugo eine Meile tief bie

Hieberung ber Sierra caliente erfunben. IDer fubanifebe Sflavc Melcborejo,

welcher bis (Cojumel fpärlicbc iDolmctfcberbienftc getan, feilte ben einen

6er tTruppe begleiten. Mit feiner an einer Palme 3urü<fgctaffcnen fpani«

feben Klcibung hatte er ben bünnen <->aud> europäifeber Zünfyt abgeftreift

unb in urfprünglicber Hadtbeit fid> feinen <anböleuten jugefcllt — ein

5wifcbenfall, welker <lovtt$ fd>wcre Bebcnfen mrurfaebte unb ibm äugerffr

IPacbfamfeit gebot.

Tluf moraftigen {aguneupfaben, bureb unüberficbtlicbe 23ufcb* unb
Sapannenwilbnie, wecbfclnb mit weiten Srucbtfelbern, mühten fictx auf

getrennten Pfaben bie beiben Sdiaren landeinwärts.

25ctäubenbc fcüfte brütete bie <>it$e auö wuebernber Sülle fremb»

artiger Blumen unb Bträucber unb bombobe 25aumtroncn ballten ibre

taubwölbungen in bie flirmnernbe *uft, bie atembctlcmmcnb auf bie in

beigee £ifcn gepregte Mannfd>aft brüette. Plötzlich fdjrilltc aus Kobr
unb 25ufd> um bie Kompanie be 4ugo Kriegögebcul; moI;= unb Steins

gefeboffe idv.ua ten auf Kunbfcbilb, Küftplatten unb Sturmbaube unb
mit grellfarbig betlerffter Kriegsfra^e fielen wattegepanjerte Sd?wert*
männer, jweibänbig bat Macuabuitl fd>wingenb bie flint sur Sdjilbwanb
gcfcbloffcncn fpanifeben Kotten von allen Seiten an.

Sed>tenb wich bie Kompanie \mud nach bem Stanblager, bem ein

bebtnber fubanifeber Käufer Melbung ber febwicrigen Umftänbe unb
2Mtte um UnterßüQung überbrad>te. 3nbce erwebrte fi<t> ber gcftclltc

<baufe ftanbbaft ber übermaebtebreiften Einfälle mit Spieß imb Stoßoegen,
burd) gezielte 25ol3enfcbüffe unb Muefetenfeucr. ?llr>araboe Schar, an
i^inberniffen ix>m ^»iel abgeirrt, lorfte ber (ßefecbtelärm nach bem Kampf*
platj. £in gefcbloffener Gegenangriff unter rcrboppelten Scbütjenfatoeu

febuf augenblidlicb <uft, fcoeb wäre altfpanifcbt §ed>terbraobeit bem
wolfewilben ?Jnftun erlegen, wenn nicht iortej auf btn Hotruf be»

Eilboten alles, was bie XT>affe gebraueben tonnte, felbft bie Derwunbeten
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jufommenraffend, nocb recbt$eitig am Platj erfcbiencn wäre. Unter iYtiu

nahmt der Zoten und Verwundeten und öreicr (gefangener erreichte

mü^felig die abgetampfte Abteilung den Standort. JDie »eforgniffe des

Seldtjerrn über die nächtliche Sl«4>t und Verrat des Kubaners ittel»

cborejo crwiefen fieb nach den Kusfagen eines (befangenen als begründet.

<*>ätte nicht die »orjäbrige niederlege des (ßrijatoasUnterncbmcns den

jtreitbaten £ingebornen febon den (Ertauben an die göttliche Beiidtmg

und Unfterblicbreit der XVcigen untergraben, fo ftachclte fie fet^t der 2*at

des erfahrenen fanbsmannes $u frifeber Äampfluft auf.

So bereitete Corte3 forgfam das ^>eer jur <>auptfcbla(bi r>or.

IDie bisher an 25ord (reif gestandenen Pferde wurden ausgebootet, ein«

geritten und den |3 tüct>tig|ten Leitern zugeteilt. IDas (Öetöfe des poltern«

den «^uffcblages und des Sdmaubens der Äoffe follten umgehängte <^als»

rietmn mit Schellen pcrjtärten und die Leiter den Stög der langen

lanje nicht auf dicht gedrängte Äörpermaffcn, fondern nach den (ftefiebtern

eiserner Itämpfer richten, weil der durchgerannte Speer im Itörper des

(Betroffenen feftgcbalten und der Leiter im 2lugcnblict wehrlos wurde.

IDie (Befcbütje ftcllte der (Bcneral unter den Befehl des febon auf

italienifcben Äriegsfcbaupla^en erprobten ^rtilleriften tttefa, die fcttaffe

des $ugpolts unter £>iego de «Drdaj; er felbft, auf feinem fcbwarjbraunen

<^engft, behielt fieb die Sübrung der Keiterfcbar por.

3m (lagesgrauen des $cfttages illariä Versündigung bracb das tytv
na<b andächtig gehörter fctteffe, tftustetiere und Stuctmciftcr mit glim*

mmder lunte, nach dem (Bcfecbtsfelb der Vortage auf, während die

Reiterei, die üblen morajtpfade meidend, auf Umwegen »ortrabte.

E>ie Eabasfancr erwarteten den Angriff nicht gebenden Suges, fondern
mitten in gefebioffenen Äompanien nacb der (Drtfcbaft Cintla den Spa*
niern entgegen. IDen furebterregenden «findruef der in weige geneppte

35aumwoIlpan3er gebüllten Ariegermaffen, die unter febwanfen bob*n
Sederbüfcben aus fcbwarjswetgroter 25emalung grinften, »erftärtte das

(Bctöfe der {ärminjtrumente und das braufende (Bcfcbrci: „%\a *ala"
t

unter dem fie gegen die taftilianifcbc £ifenbarre b«ranbrandeten.

IDcr den Schwert* und Speerangriff eröffnende <bagel von Pfeilen,

Wnrffpiegen und Scbleubergefcboffen toftete den Spaniern fofort j Coten
und über 70 Verwundete, iin ungleicher Habtampf entbrannte. 3Die

eiferne Scbut3rüftung fpottetc des Schlages und Stogcs ttongefebärfter

Schwerter, Spiege und Stretrtolbcn ; die eiferne Xunbtartfcbe ftand wider
den federgefebmüctten 2lobrfcbild, deffen diebtes (Bcflccbt febarfe IDcgen«

froge gegen den Steppanjer lähmte. Tiber manebe Bturmbaube scrfcbellte

unter den (Dbfidian^acfen febmetternder beulen und tabastanifeber 5wei«
bander, maneb ftoljer Sederfcbmucf fanf t>om jerbauenen Schädel oder

fein üräger wand fieb unter dem Hieffticb der Btogdegen.

E>en Scblacbtlärm übertönte der Stüctdonner von fcttefas Batterie

und das (ßernall der iltusretcn. Wahllos riffeti faufende Volltugeln

(Baffen, pfiff auf furje Entfernung 2Mei in die gedrängten tltaffen und
fuebte der gezielte 25oljen geübter TlrmbrufVer fein 3iel.

E>od> über einen (Befallenen drängten jebn andere abenteuerlicbe (Be<

ftalten an die Bcbildwand und beforglicb fpäbten Sübrer und Boldaten
nacb der »erlogenen Äeiterbilfe.
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t>as Hoben des (Befecbte fpornte Corte3 langft 3ur «rite ; ein Schar*
mürjel gegen fetnöltct>e Streiftruppe, die fieb dem Xeitergefcbwader in

den tltoraftinfeln luftig widerfetjten und u>m fogar einige *eute und
Pferde »erkundeten, betnmte der Keifigen Ättt. Hoeb unentfebieden

fchwantte das Ringen, als er feinen ianjcnr eitern voran unter dem Kuf:
„San 3ago und Bon Pedro!" in die rüctwärtigen Reiben der feind*

lieben Scblacbtorbnung gejrrectten (Balopps einbrach £ntfetjen paerte die

Indianer vor den gefpenflerhaften Ungebeuern, die ihnen, — Wann und
Roß — ein tVefen erfebienen; fie froben in beller ,$lucbt auseinander,

gebebt von den Weitem, die umrannten und mit blitjfcbnellcn Speerfticben

erlegten, was in Reicbnäbe tarn.

3n die Verwirrung ftü^ten fieb jetjt gcfcbloffen die fpanifeben Degen«
feebter; der legte Wiberftand fant in dem Wirbel der SliKbt nacb den

umliegenden flachen <oöb*n.

Hur eine Stunde hatte der Kampf gewährt, ale die Bieger im breiten

Schatten uralter hochragender Bäume naefc alter Sitte jum Dantgebct

die Äniee beugten.

Schlachtfeld als Bauplan der fpäter bier angelegten Stadt, denn es war
beute der Hag Maria Versündigung. Beim Aufräumen oer VValjtatt

3äblten die Sieger über $00 gefallene und verwundete feinde. Spatere
gcrjtltche Bcricbterftattung wollte den Sieg dem persönlichen Eingreifen

de» ttpojtels St. 3arobus oder St. Petrus 3iifcbreiben, die auf einem

Ttpfelfcbimmel felbfr an der Spitje der Reiterei einbergefprengt feien, aber

der gottesfürebtige Hauptmann Bernal IDiaj, der felbft wacter mitfoebt,

metint: „XVobl mögen es die glorreichen 2lpoftel gewefen fein, feie uns
^ilfe fanbttn. Vielleicht bin ieb um meiner Sünden willen des (Slücfes

niebt teilhaftig geworden, fie ju erblicten; denn icb fal> nur den $r«nctsco

de Moria auf einem Braunen mit Cortej anfprengen und «alfo erging es

auch über 400 Kriegsleuten, Corte) felbft und vielen Kavalieren.

($5ar ärmlich muß es um die <^eilhilfe im fpanifeben £ecre bcftellt

gewefen fein, indem die Soldaten, als ibre eigenen tVundär3te, dürftig mit

icpptn und Hücbern die Verwundeten verbanden und die Verlegungen
der fehler unerfetjbaren Pferde mit dem gefebmo^enen §ett gefallener

üabasraner falbten.

£ortc3 forgte, feine befebränrte Waffengewalt möglicbft migefchwäcbt
dem großen ^iele zufuhren.; er baute dem gefcblagenen Seinde nacb der

blutigen *ebre goldene Brücten mit der Verheißung milden Vergebens
bei friedfertiger Unterwerfung. 3n der Sendung einer Schar <eib*

eigener, die gefcbwär3ten 2(ntltQe8 und in 3erriffene Mäntel gebullt einige

laftcn von Matebrot, gerotteten Siföm un^ Hühnern darboten, gaben

die üabastaner den landesüblichen Sreunbfcbaftsbeweis. Reich gerleidete

(öefandtfebaften folgten unter £brfurcbt6bt3eigungen und wiederholten

(öefebenten an Mundvorrat und cleinem (Boldfcbmuct in <jorm von (Tieren

und Farven; fie baten ibre (loten beftatten 3U dürfen, damit nicht treifende

Aasgeier und frreifende Kaubtiere fie entehrten; fie nannten den Verrater

tttelcborcjo und einen Keifen als Urbeber des tViderjtandes, aber fie ver*

febwiegen, daß der Kubaner, 3um Racbeopfer für die Scblappe am <0>ö$en«

altar verblutete, als £orte3 in hochnotpeinlicher Tlbficbt deffen Tlus*

lieferung forderte. 3um erften Male borten die KafHlianer hier den
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Hamen 6er Hauptftüöt 6es A^tercnreicbes, als 6ic üabastaner auf 6ie $rage,

wo 6as meifte <Sk>l6 $u fin6en fei, antworteten: „Culhua", „ilterito".

Die Zueignung von 20 Stauen uno Wäocben ihres Stammes follte

6ie $reun6fchaftsban6e enger tnüpfen; 6ie Befiegten wollten 6en alten

(Söttern entfagen, 6ie blutigen <Dpferaltäre flü^en uno 6em gejcbentten

TSüb 6er (Gottesmutter eine tVobnung unter ihnen geben. £in Altar un6
ein bocbragen6es Äreu3 wuchs unter oen H«n6en 6er Scbiffssimmerleute

un6 geübter moianifdxr Reifer empor, por wtlcbem 6er menfcbcnfreun6*

Hebe Sel6patcr <D(me6o 6ie neue <ebre *>crrun6ete, t>er6o(metfcht 6urch

Aguilar. 3n 6er «Laufe weihte 6er Priejter 6ie erften Angehörigen eines

btiönifcben Stammes auf 6em mittelameriranifcben $e|t(an6e 6em Brett)

Cbrifti un6 willig folgte nun 6ie in 6en rriegerifchen Wirren entflogene,

ni<bt tampftücbtige Voltfcbaft 6er Auffor6erung 3ur Xücttebr in ihre

Wobnftätten.

Am Palmfonntag feierte 6ie Sol6atengemcin6c, pereint mit 6en

neuen (Glauben8brü6ern un6 sfebweftero unter befcbei6enem (ßepränge

6en Anbruch 6er öfterlicben S«fttage. Wohl noch ohne Ver|*än6ms
folgten 6ie not6ürftig belehrten 6untelhäutigen Cbrifren 6cn tircblicbm

Verrichtungen 6es IDiencrs (Bottes un6 Corte; mochte felbft noch nicht

auf einen tiefwur;e(n6en Glauben 6er neuen Untertanen feines Äaifers

hoffen. Wie6erum in 6iefen Hagen (triefte Stau At>entiure engere IHafchen

in 6as Hetj, weichte weitausholen6 6as 6em Untergang geweihte Keich

umfangen follte.

Unter 6en als $rie6eiispfan6 gewonnenen grauen ragte 6ureh Schön*
heit 6ie Hochter eines Äajifcn hervor. 3n 6er Verßoßung 6urch 6ie

ittutter, welche ihren ittantcl mit 6em Pruntrlci6 eines totonatifchen

(Gewalthabers rertnüpfte, war6 ihr 6as fos 6er feibeigenfehaft eines

Häuptlinge, 6er fie unter 6ie fpanifebe Kriegsbeute fließ. Corte; wählte

fie ;ur Wienerin; fie würbe feine Vertraute un6 (Gefährtin.

Oureh ihre geläufige Kenntnis 6er meritanifeben Sprache» wie 6er

tnm Habasco, 6ie aufopfern6e Eingebung an 6ie fpanifche Sache, als

6er 6es beliebten, ihre tiefe Srömmigteit, welche nach 6en Behren 6«s

wahren Priefters <DImc6o Erbarmen auch 6em bitteren §ein6 nicht »er*

fagte, war6 fie unermüdliche un6 unt>cr$agtc Mittlerin, «Eröfterin un6
Helferin in 6en Hagen glän;cn6er Erfolge, wie tiefer 2tüctfchläge, ein

wirtliches Werkzeug 6er Vorfebung, ohne 6effen Wirten 6er ruhmreiche

Ausgang 6er Haten ihres Hcl6en faft niebt ;u 6entcn wäre.

IDonna tftarina — fo war ihr Harne in 6er Haufe — folgte inmitten

6er Sol6aten, welche ihr tiefe Verehrung bezeigten, allen Äriefjöjügen

6er Eroberung, fie focht mit IDegen un6 Scbil6 an 6er Seite ihres Zitters,

war 6ie Sprecherin in allen Unterhan6(ungen, nicht feiten 6er mil6ern6e

Anwalt gegen 6ie Strenge 6es Sel6oberfren. Als fcolmetfcberin im
Vertebr mit tfteritanern verftän6igte fieb IDonna tttarina ;unäcbfr auf

üabaefanifcb mit Aguilar, 6er 6ie Äußerungen Corte; auf Spanifcb
wiebergab.
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Tic a;Khfit)t <A<fanMfd<aft fltbf an IVrC S[ührrrf(t*ilf(».

3. iÄbf^nitU

0paniet unb bie zzftexi Ä^tefetu

21m Montag nach Palmarum fchiffte ficb bas gati3e Syttv ein.

<ßü(nfriger VDinb fcbroellte bie Begel gen IDeften 3U rafeber Sabrt nahe
btr Äufie entlang unb bie tttittämpfer (ßrijalpas 3tigten im Vorüber«
3»chfii (£ortc3 unb ben <35<fcllcn 6ic ihnen betannten »trommünbungen,
^>te 3nfcln unb bie fernen Sdmeegipfel ber Hochgebirge. Dem trcfflicptn

Soten* unb Äunbfcbaftcrbienfr 6er Töteten waren bie blutigen £reig:

niffe um Cabaeco unb bie Sabrt eines (0efdm>aber8 feltfamer, nach ihren

Gegriffen mächtiger fchrmmmenber Käufer nicht perborgen geblieben;

man bereitete fieb vor, ourch freigebige (ßafrfreunbfchaft unb reiche (ßes

febmte bie göttlichen Senblinge von ihrem i£rlÖfenr>erf ab3ubringen unb
f ic jur Kucftebr in (Duerjakoatld @cbo§ 311 bewegen. Schon um oie

tnittageftunbe bee (Örünbonneretages ;5|9 ging bie Abenteurer flotte im
,<£>afen von San 3uan be Ulloa vor Unter. Sofort nahmen vom Ufer

3taxi ftart bemannte meriranifebe Pirogen Sabrt auf baa an ber großen

fpawifchen $Iagge fenntlicbe Sübrcrfd>iff. (Dhne llmftänbe (Hegen bie

(ßtfanbten an &orb unb fragten nach bem Gebieter, — bem ttlatoan

ihrer Sprache.
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Unter großen förmlichen £bici bictimgen un6 U>illrommfprücben be>

tanntrn fie fieb als Boten bes allbafigen Statthalters ibres Äaifers unb
fragten nacb ^erfunft, Keifc3iet unb Ttbfic^t. —

E>ie Seefahrer »erfolgten ben frieblicben 3nx(f, *anb unb Jcute
Pennen $u lernen unb ^anbelsgefcbäfte ju eröffnen, \autttt bie t>erboU
metfebung ourch Donna Marina uno 3guilar. nach tur^er Begaftung
uno Befcbentung mit farbigen (Blasperlen fchteo 6ie Botfcbaft unter ©er

X>trficberung, gaftfreunblich allen tDünfefoen 6er Seefahrer an Bebarf
für ibre Schiffe gerecht werben ^u wollen. Um Karfreitag lanbete

<torte3 feine gan^e Macht auf ben hoben Sanooünen bes ßeftabes. 3n
emfigem Hegen breitete fich auf ben b»tjeburcbglübten Sanbbügeln halb

ein Lager aus, tx>r notdürftigem 5<I*>altar amtierte ber eifrige Seel*

forger in ttteffe, *mt unb Prebigt, tttefa polierte nach Äriegserfabrung
feine, bie 3nnäberungswege beftreiebenben Stüde unb bie tltannfcbaft

ftoebt für Wann unb Äoß Laubhütten, welche gewanbte <>ilfe ajtetifcher

<>anbwerrer burefo ^auen t>on Tife unb Strauebwerl unb Einbeeren mit
großen Stücten Baumwot^eugs für Cortej unb bie ©friere wohn-
Heber gestaltete.

X>ov feinem Seite neben bem ofterlich gefcbmücften Tlltar fab Corte3

in blintenber Äüfhmg inmitten feinee Stabes bem *£üi3ug bes merilani*

feben Statthalters entgegen.

Umgeben »on fertlich gewanbeten Beamten unb Dienftleuten, in

beren (Öefolge ein jug Laftträger nachteuchte, nahte fieb gemeffenen
Schrittes unb erhobenen Hauptes ber ajtetifcbe Staatsbeamte Icubtlilc,

bem nicht minber felbftbewußt fieb reefenben $clbberrn.

Oie unterwürfige $örm(icbteit OC0 breimaligen Berübrens ber <rbe
unb bes Beräucberns ber fremben (Säfte aus tönernen lloblcnbccten

milberten wenig bie boebfabrenbe tDürbe, in ber iTeubtlile feines Äaifers

(Öruß unb U>illromm entbot.

Dcrwunbcrt (aufebten bie iUcrifancr bem (Biefang imb folgten bem
(ßepränge ber feierlichen ^anblungen im lV>cibrauchwirbcl unb Schellen»

Mang btr «Dftermeffe, nach beren Tlustönen eine Jjefttafel, »or ben Kugen
bes Äricgssoltes unb einer 3ufammengeftrömten titenge £ingeborner,

bie! T?ornebmften beiber Lager »ereinte. E>a eröffnete Cortej bureb

ben tftunb Conna Marinas bem (Befanbten, baß fie Untertanen unb hohe

(Gefolgsleute bes mäcbtigften ^errfehtrs ber tt>elt Äaifer Äarl feien,

befohlen, bem großen Sürften Mtontejuma wichtige Sreunbesbotfcbaft 3U

überbringen; er wünfebe bie (Gelegenheit 3U wiffen, wo er feines hoben
"Äuftrages fieb entlebigen tonne, *§otbfabrenben (Tones entgegnete (Teubt*

lile: „Ca bu taum angetommen bifr, empfange 511er fr bas (Öefcbent

meines <*>errn, ebe bu eine Unter rebung mit ihm forberfh*

E>amit wintte er bie Laftträger berbei unb entnahm einem ge3ierten

Äaften eine Menge runftooll* unb reiebgeformten (öolbfcbmuctes, Palete

feinen, getieften Baumwollgewebes, farbenfcbillernbe $ebrrfcbmu<farbciten

unb ließ reichliche Saften Lebensmittel aller ilrt nieberlegen.

Unter ritterlichen XX>orten ber "Hnertennung unb bem ttusbruet ber

Bewunberung, {jreunbfcbaft unb t>erebrung, bie beibe Äaifer für ein»

anber empfänben, ließ (Corte3 feine (ßkgengefebente ausbreiten, tfin rei-cb»

gefcbnitjter Tlrmftubl follte bem mächtigen <5errfcber als Sit3 bienen, eine

Setjarlacbmütje mit golbener St. (0eorgsmün3e unb bunter glitjernber
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tBIaefcbmuct ihn 3teren bei bee (Generals tünftiger Aufwartung 3U fcenocb*

titlan.

XPäbrenb ötefcr $örmlicbreiten fputeten ficb gefeierte a3tefifcbc Waler,

all bie fremben feltfamen ©inge abjubilben: ben fjelbhcrrn unb feine

JDffoiere in ihren MiQenben Küfhmgcn, Me triegerifebtn (Seftalten 5er

geharnifebten Bolbaten, jene gefürchteten Ungeheuer, bie Pan^erreiter,

wtlcbe ftampfenb unb fehnaubenb bcreitjranben, bie beiben <5>unbe, bie

großen, im $laggcnfcbmucf auf ben XOtÜtn fcbautclnben VDaffcrbäufcr

unb bie fconnerrohre, taxiert aue Kauch unb jjeuer rätfclhaft t>erbtrben

fpieen.

2111 biefe Malereien follten bem fernen Haifer bie münblicben Be*

richte feinee Beauftragten ergäben unb ihm augenfcbemlich bie gefürch*

teten antommlinge fd>ilbem. Um ben ttteritanern noch einen befonbere

febttetbaften Betriff feiner tttachtfülle 3U geben, hieß Cortej bie

Reiterei auffigen unb eine Batterie febußferttg machen.

^ 4.

<£ortfj <uImi fcoi ajtctm frinr

©taunenb folgten bie Bltctc ber Töteten bem mit gefällten Bpießen
am 6tranb tntlang braufenben Weiterlaufen unb febraren entfetjt 3u=

lammen, alö bie (ßefcbüQe mir gewaltig in ben hoben E>ünen wiebers

hallenbem IDonner faufenbe Steinfugeln fcbleuberten, bie auffcblagenb

oen »oben jenx>üt)lten.

H\e fceubtlile unter ben Äopfbcbccfungen ber fpanifeben Solbaten
eine balbpergolbete Sturmhaube auffiel, bie große Äbnlicbccit mit bem
Äopffdmujrf bee a.tferifrbcn Uriegegottee <^uit%ilopod>tli hatte, fprach er

tkn XX>unfcb aue, bie Schußwaffe feinem (Gebieter feigen ju bürfen.

£orte3 übergab fie feinem (Öaft als (ßefebent mit ber befcheibeuen

Bitte, ihm bafür fouiel (öolbftaub 311 bringen, al» ihre Höhlung faffe,

um fieb 3U überzeugen, ob bae meritanifebe (öolb gleich fei bem, weldjce
-bie heimatlichen Ströme führen.

iDarmt febieb ber meritanifche Machthaber unter beiberfeite gut ge*

fpielter frcunbfcbaftlicber Ehrerbietung, eilenbe feinem Gebieter 3U be»

rijcbten. Einer ber t>ornebmftcn bee (Befolgte blieb im *ager, wo ihm
«ine abgelegene Jjelbbütte eingeräumt würbe, um für ben £ifch bee

generale unb feiner ©friere 3U Jorgen, tNcllciebt auch in heimlich«
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Btobactitunfl öer Porgänge im <ager öcn 3oben 3U bereiten für bie

tttaßnabmen Utontrjuma» tmb feiner £)ienfrmannen. Cae <>eer aber

näfcrte ficfc fparli<^ von gefammelten tftufcfretn imb gefangenen Sifd^cn

ober oen 35obener3eugniffen ber 3nbianer, toeld* btefe gegen tölaeperlen

unb Äorailen 311 tttarfte trugen.
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4. Äbfcf>nttt.

5ur Jeit, 6a CortQ feinen £roberung83ug vorbereitete, uinfagten 6ie

(Breden 6ee 33tetenftaate8 auuäbern6 6en Sldcbeniubalt 6e* IDeutfcben

Triebes vor jaj*. t>om Btillen 11116 oetn Wlantifcben «Djean befpült,

er ft redte fid> fein *tta<btbcretd> im (Djren »om |8. bis im tT>eften

3.txtffd>en 6em 14. un6 JQ. <$5ra6 nör6lid>er breite. Oicfctung un6 Vtfabr*

rMt tclobcn einen Bagenfd>leier über 6a8 merfrmir6ige *an6, 6effen ftam*
ntelnoe <?)ierogtypbenfpra(be uns nur in 23rucbftüden £ntfhben, <ße*

fefceben unb t)enx>eben erjat>It unb t>erfd>u>eigt.

Von ittitternadjt fommenb b<*be ö08 t>olf 6er Töteten — oie

tiditlcnte — unter 6er alten 23et>ölrerung bte Beengebiete« auf 6em
merifanifeben <*>od>lan6 neue Heimat gefun6en, 6ann aber fid> felbft 3U
Volt unb Staat fd>(ie§en6 6ie ^auptftabt (tenodjtitlan in Bern un6
Bümpfen gegrün6et. €in 3abrbun6ert bevor 6er Eroberer an 6es Keines
Eore podjte, bitten fid> 6ie Beetönigreicbe tTtejrtto, ICejcuco un6 Elacopan
3U einem Bdwtjs un6 Erut$bur>6 geeint, in 6em ttterito 6ie Sübrunq 3ufiel.

Btart in ibrer £inigteit brangte ibr criegerifeber tbille nad> 3(u86cbnung

um6 £ftla<bt über 6ie 25erggren3en 6es <^od)ta(e8 un6 um 6ie fcttitte 6ee

|6. 3abrbun6erts festen nur 6ie bran6en6en (D3eamax>gen ibrem *an6*
bunger ein Äeine t>oltfd>aft fan6 6ie Äraft 6auern6en tDioer*

fran6e8 gegen 6ie Ärieg8tüd>tigteit a3tefifd>er ^eere, aber 6er fcruet
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ihrer <Dbfi6ianfaufr erpregte jenen <>ag 6er Unterworfenen, welcher 6iefe

willfährig je6em ittadnbaber 311m Bün6ni8 wi6er ihre fyvxtn n;ad>cn

follfe.

tttontejuma II. „6er (Öeftrengc", feit \bOi Äaifer 6er Töteten, ©er*

einigte in feinem tyttx\dytt$cto 6ie Wacht un6 6as Knfeben cinee <0ott«

tonige, beffen unumfcbränrter Dttlle (0efet$ war. Ein fcbwärmerifcber,

lci6cnfdiaf thcbcr Derebrer 6er «$tctifcben (ßlaubensform, felbft 6ein böchfren

Priefterftanbe entflammen6, unterwarf er ficb blinb 6em tDabrfprucb
un6 6er tDeiefagung 6er (Bör^enoiener, welche in ihm 6as allmächtige

VX>errjeug librer CPünfcbe fabett. Ariegerifdx Erfolge fertigten fein

?mfel>cn in 6en klugen 6«r ajtctiffbcn Heerführer un6 mandy 6er

<*>errfd>crlaune entfprungener gütiger 5ug, feine Sorge um 6ie Der*

febönerung un6 X>erforgung 6er fyauptftabt brachte ihn wohl auch 6em
t>otte näher, foweit nid)t ein gren;enIofer <5>errfcb«rfrol3 im Schimmer
frrab(en6en Aaiferpruntee felbft auch 6ie Dorncbmften nur 3U begüm
ftigten Dienern unnahbarer Erhabenheit machte.

Oiefer glaubrneftarfe $römmler un6 (Bewaltberrfcber 3agte, 6a 6ie

täuferbriefe 6as Haben 6ee tfteffias Cuetjalcoatl tün6eten — brach

6oeb fein ir6ifcbt8 ^errenpara6ied 3ufammen im Aufgang ewigen Sne6en8
un6 gleicbperteilter fölücffeligteit. Derblaffen follte tx>r 6em ferngeglaub*

ten (Sott fein £aifertum, ipclcbe^ 3un6e8fürften un6 Aobeprieftcr feierlich

in 6er ärönung mit 6er go!6enen a3tetifcben Äaifcrmitra ihm überant;

wortet hatten.

Ober ein <an6 ewigen Srüblings, 6effen »oben unermeßliche Schate
barg un6 fruchte je6en Er6gürtel8 in üppiger Sülle 3eitigte, gebot

fein Winl.
Von 6en Seen 'Jlnabuacs, über fcbnccleucbtente V>ulfane, 6ie bimmeh

fiürmencmi Schroffen un6 böllentiefen Hbgrünbe 6er Bierren, 6ur<h

immergrünes fruchtbares *an6 hinab bis 3ur beigen Ebene 6er Äüften*
gebiete un6 6en San66ünen 6er tPeltmcere eilten feine täufer, fcbatjten

feine Zöllner un6 geboten feine Statthalter.

t>a woben Scblingpflaii3en UrwaI6riefen in grüne Höcht, feltfam

geformte Hartem wucherten 3U oornigem SDicf id>t, hier trauerten bärtige

3e6ern un6 3itterten Jacher un6 \X>e6eI 6et Palmen im <XX>in6e. Uber
6ie Bergbänge wogtm Eichen« un6 na6elho(3wä(6er, in unabfehbaren

ittai8fel6ern reifte 6er Töteten Brotgttrei6e, 6er 2lgat>e fkifebigee Blatt

bereitete 6en Saft 3U beraufcben6tm Pulque, reichen Pflaii3ungen ent*

fprogte 6ie 3arte Rodt 6er Baumwolle, hier reifte 6ie Äafaobobnc,
braute 6ie tttilch 6ee ÄautfchuTbaumes un6 rantte Panille an 6en Stämmen
empor. Ananas, Parabiesäpfel un6 {jrücbte je6er Art boten 6ie (Barten

6em Cifcb 6er deichen un6 freien, 6er Aofosnug lecteren Äcrn löfte 6er

<?>teb «er Bron3eart, 6ie füge Äartoffel 6er Batate, ^ams* tm6 iltaniot*

wurzeln, Bohnen, Äürbiffe, melonen un6 fpanifeber Pfeffer ge6iehen

3ur tMrsnabrung.

3m nächtlichen IDuntcl (trieb 6er Dampir, burche $efegebirge trollte

6er Bär, 6a bufebte 6ae Stinrtier. U>olf8ru6e( trabten 6urch &>al6
un6 Bat>anne, im £)icticbt tlagte 6er Jaguar im6 grollte 6er Puma,
äften <-)irfehe, fühlte fich Habelfcbwein un6 Tapir. Oer Alligator lauerte

in 6en Strömen, es warnte 6ie Bcbwan3raffel 6er ftlapperfcblange, 6as
(Gürteltier wühlte nach Äerfen un6 träge barg fieb 6as Jaultier im
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snittrlamrnfünif<#f Iierbiltfr.

(ßciüirr überwucherter innige, über 6tnen Tlasgeier un6 6ie gewaltige

<barpyie treiften un6 Keiner frric&eu. IDec U?al6 erfd?oll im (Öetreifd)

un6 töefcbtr>ätj buntgefiederter Papageien, 6er Holibris $arbenblit$ fcfcoß

über fonnenglübenbe <>al6m ixm Blüte $u Blüte, tr*tteifern6 mit 6em
iltetallfcbiller 6er ^eiligen (Due^aled, 6er gleißenöen Schmetterlinge

un6 blinten6en Ääfer. (ßroge Spinnen un6 Storpione 6robten mit

böfem Big mt6 @tid>, iltcetitod un6 Ungeziefer aller Htt trugen 6as

Sieber un6 plagten mit Blutfreuer iltenf<t> un6 Hier. Hein ^auetier

je6ocb gab Habrung un6 fcbaffen6e Äraft, nur 6er Irutbabn betjölfertc

in 3abllofen Scbarett ^>öfe un6 (Blaffen.
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(Öolb unb Silber gewannen bie £r$grubcu unb (Bolbwäfcbcreien

©er Tlittttn $u runfh>ollem SchmucT, <8olb jebocb nicht in bem unermeß«

liefen Reichtum von Peru. Kupfer rein ober 3U Bronjc legiert diente

ben Steten $ur ^erfteKimg von ir>erbteug unb tDaffen.

Bis ©et iftineralien wertpollftes — röjtlicber benn £be(fteine tmb
Perlen — galt ber (Brünftein — Cbalcbibuitt — beffen föermgfchägung
in Spanien btn Eroberern manche tfnttäufefrmg bereitete.

Perfcbieben wie bit K&itterungsoerbältniffe von tropifeber <5>»S«,

bureb gemäßigte tX>ärmegrabe bis 3ur (öletfctxrrältc ber <?>©cbgebirge

waren bie ^r^eugniffe unb ber Ertrag ber JCanbftbaften, benen ber Staat
'Anbau unb Ausbeute in ber Sobenoerteilung 3m* Pflicht machte, nicht

fo febr 311m XX>oble bes (Sanken, als jur £rfaffung ergiebiger Steuern.

3ebem freien Bürger wies bas 2Uicb bemeffenen »obenanteil 311,

auf beni nicht erblich unb abgabefrei ber Abel faß, ber nicht als Krongut
für ben ^errfeber bearbeitet werben mußte ober für Arme unb Krüppel
feinen Ertrag fpenbete. £in «Drittel jebes £inrommens füllte bie Scbatj»

tammern unb tHögajine bes Kaifers, unerbittlich bureb barthfrjige Steuer*

beamte unter folbatifebem (Befolge eingesogen, es fei benn, baß Armut
ben dauern perbammte, bureb fronbienft feine Abgabe 3U leiftcn. (Be*

werblich regfame Stäbte gaben Ttüfceug, Schübe unb Baumwollpanjer,
Mäntel in Seberjticterei, törünjteinfcbnüre, tupferne U>erc$euge, tt)affen,

Kupferfcbellen, anbete Klais, 23rennbol3, »rot, Agavcbonig in Krügen,
Kopal, Baumwolle, (Bolbbarren, bunte tlteermufcbeln, IXHlbfelle, WttU
(toffe, woblriecbenbe <?>öl3er, Cochenille, prächtige ttogelfebern, lebenbe

Eiere unb STlamnnen, oft au<b tttätxben unb 3ünglinge für bie <Dpfer«

fieine ber unersättlichen (Bötjen.

Unwillig nur floß ber Soll an »lut unb <babe, befonbers aus ben

entfernten (Sauen, beren fetterer (Beborfam nur ©er ^eutcgewalt waffen*
gefchütjter Steuereinncbmer ftcb beugte, bie in ben frorten 23efat3ungen

befefHgter Plätje ibren ^üctbalt fanben.

Dorbilblicb müßte bie a.tfcfifchc Sittcnftrenge gewefen fein, wenn
bie unmenfeblich barte Sühne ©es (BefeQes — übrigens vielfach nicht

graufatner als Strafen ber mtttclalterlicben ^alsgericbtsorbnungcn ber

alten tt>elt — auf Sünber unb Verbrecher abfcbrccfcnb ober beffernb

gewirrt bätte.

ODer einen SCopf Pulque über ben IDurft getrunfen, follte am (Dpfer*

ftein im (Bcwanb bes Säufergottes ticscatjincatls, ber auf bes ttäcbftcn

VDcib ein Auge geworfen in gleicher tÖeife i>or bem Liebesgott Üla^oUeotl

verbluten, ber gefaßte Dieb tn leibeigenfebaft bes 25efroblenen oerfallen.

Rubere »erftümmelte man an ttafe unb (Dbren, abnbete fie an ber <>abe

ober hielt fie, wie auch böswillige Scbulbncr in <*>aft, beren föfimg
oft €nbc auf bem tDpferfrctn unb in ber Kocbgrube bebeutete. Hur
abcligc Geburt gab Anrecht 3ur tPürbe bes Pricfters, 3U einträglichem

Ttmt ober 3U militärifd>er Äefeblsgewalt. Stattbalter b<rrfcbten als

Heine Könige über bie JCanbfc^aften, Äastten unb t>or(teber über (Se*

meinben, Stäbte unb Dörfer, jn ftumpfem <Söt3ens tmb Tiberglauben

3U ben Herren tmterwürftg emporfebauenb, fcharwertte bie Htaffe bes

t>olfs — bie Cuitlapilli ober IDrcdfctlc — immer noeb böber ftebenb

als bie fajtträger, welche anfratt ber unberannten Wagen als ?$uqs unb
«Tragtiere ihr armfeliges «eben binfcblcppten.
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ajtffil'clur (ßrotjunirSfntrjgcr.

3um Ötlaoen xouvbt btt JRriegegefangene, entwüroigte jid> oer

©dpulöner unb btt flrme, btt feine Freiheit oertaufte. £in öctKtn oon
2*ed?t fchüQtc fie vor Htißban6lung— 6od> nidjt por oem Bdjicffal oea

&cb(ad)ttieree — als foldbes immerhin nod> ein begehrter VDertgegen*

ftano gegen feie Bettler, oie tttotilinia, xvcldu n&dt ober in oie gerrexrnete

<5>aut btt (geopferten gehüllt im «Straßenfraub winfelnö, ctlea fcttitleio

erregten.
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3ußer öer <anöwirtfebaft, welche jcöce «Ertrag inifprecbcnöe $lccfdim

£röe nütjtc, bcftaunten öie Spanier öie b«be (ftcfcbicflicbreit unö Äunfts
fertigreit öer a3tecifcben 6<möwcrrer, öcren £r3cugniffc fic weit über

öie Ttrbett öer ianööleute einfcbärjtcn. Reichen, bunten 5ierat Stiletten

öcs 3eugfärber8 Stempel auf feie weichen &aumwol(ftoffc, an <8\an$

unö Reichtum übertroffen von öer pein(id>en (Öcöulöarbcit öer Scöcr*

mofairen, öie Äaifcrornat, Staategewanö 6er Reichen unö triegertfdjee

Rüfl3cug in öen febillcrnöcn $arben öce (Scficöers 6er Itolibrie, (Ductales
unö Papageien prunten lieg. Unübertrefflich fernen öen Eroberern öie

Kleinarbeit oer CBolöfcbmieöe, oie Pracht geflochtener Utatten, bit (ßütc

aus 3gapebanf geörebter unö gefrrietter üaue unö littet.

3n ebenmäßiger "Hnorönung, wie in abenteuerlichem \XHrrfal über*

fehwemmte öer Broi^emenUl öcs 25ilöbauer8 breite $läcbcn gewaltiger

Tempel, Paläfte unö Pyramiöen; fieber unö 3tclbcwußt fügte öie 3jrt

öer a3tetifcben 5>mmerleute Rüftj>ol3 3um (Schalt unö formten emfige

Äalts unö ^aetfteinbrenner öen Äauftoff 3um Palaft öer X>orncbmen, in

öeffen leucbtenöem XT>ciß öie Spanier öen <0lati3 öcs Silbers 3U febauen

wäbntcn.

«eine Jtebensfpanne fieb öem
fcienfte öer (Sörzen geweiht 3U

haben, febnte fid> öer |rrcng*

gläubige Tötete jeöee Stanöee.

3u völliger <>ingabe in bciligs

mäßiger Dc^üctung pereinten fich

Männer oöer grauen in Älöjrern,

öureb nächtliche Übungen, in

#äöern, Abgefangen, lleufcbh*it>

Haiden, mit Selhfrpeinigung,

»luropfern unö VOad>t über öit

heiligen $eutr ein öen (Sögen
wohlgefälliges *eben 3U führen.

IDie Unbolögejtaltcn öer <5öu
3cnprieftcr walteten öee «Tempel»

unö (Sotteeöienftca im (Slauben

an öie göttliche £infet$ung, aber

auch in öem 23ewußtfctn öer ittaebt

ibree XX>iffene über ein gehuebte*

tee, unwiffenöes t)olt. Uber öem
ittärcbenbtlö öer Ilaifcrjtaöt ragt

in fchwar3er bluttriefenöer

*&m* Scheußlichreit öas (Öefpenfr ihrer

graufigen gottceöicnttUcben (Se*

brauche, erfüllt von maß* unö gefübllofer (Dpferfchlächterei, furcht*

baren ittartern unö ittenfebenfrefferei, öie nur in öen wabnwi^igen §ejt*

mcQcleien öes einzigen Hegerreiches Dabomcy ein febwacbee Tlbbilö finöen.

Über öen PalmweöeU unö *aubbäebero jeöce t>orfes ragte öie Hcmpel*

pframiöc einee Ecocalli, über öie flachen Dächer öer ^auptftaöt ihrer

2000 unö 40 000 im gan3en <anöe, in öenen ein <>ccr pon Prirftcrn,

— im großen üempcl 3U üenochtitlan allein bei 5000 — ihres "Amtes

walteten. 3hre VTeiefagungen cntfebicöen über Ärieg oöer Sricöen, leite*
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tcn die Staatsgefdniftc, ittacbtjprucb und Ur«
teil dee Äaifcra, rrtannten auf ifeben oder
Zoo.

abgefchloffen fühlten fie unter dem <>obc*

prteftet Icoteuctli und dem großen (Sötters

büter <->ueytopirqui ein möndngee Äebtn, t>om
Polte mir gebtimem, cbrfurd;t8üollem Bcbaucr
als die Betfehafter und Vermittler dee qotts

lieben Willens angefeben und gefürchtet, xWnn
fie, dae gefd>tpär3te (Öefid>t umwogt r>on

flatternden ^aarperürfen, gebullt in weiße
fd?Tr>ar3befauintc und fd>u>ar3C üalarc, bc*

raufd>t t>on Stechapfel- und Pil3gift — eine

tcuflifcbe <>udc an die (Ppferaltäre traten.

JRinderbraten dampfte auf tbrer Hafel ald

lerferftcö Wahl; in fatanifd>en Hangen nad>
dem Zattt greulidur Zone von (Öcigcn und
flöten ßUö menschlichen Bcbcncelcnochen ums
fd?lotterte fie die <->aut geopferter grauen und
vermeintlich gottgefällige £affcrgclage erfüll*

tcn ibre Hcmpel$ellen. Überragenden t)cr*

ftalOCft, nie die Üalmdermacber, Scbriftgc*

lehrten und 2vcd>entun|rler wußten fie ibre

Renntniffe wohl $u nützen 3ur iltebrung dC8
vücmptlgute* durch bc^bltc Beelforgc, IVabrfagerei, wundertätigen

*1tutmnenfchan3 und ^ofuspolue jutn <5>eil i>on Seele, *cit> und der

(Beider 2lbgcfchiedener. 3t>r teuflifchee 3mt gipfelte in der grauenhaften
Seicrlidifcit der iltenfchenopfer, »or deren tttaffenfehlächterei in entfett«

lichfter $orm die niederlcgung und Verbrennung von allerlei (öaben und
(Renufjmittelu in heiligen ^seuet n »erblaßte.

Oer Äriegsgefangenen, dee tttenfchen3oll8 unterjochter Btammc,
febwerer Verbreeher, ja oft Meiner Bünder harrte da« fchauriae <08, in der

Vermwmnung göttlicher XVürbe3ei<hen einen tümmerlichen $ooe9tait$ vor
der fcheufältg fletfcbenden (0öQenfratje $u taumeln, um darauf in matter*

voller Pein durch »hr fpritjendee ^tt^blut das unerfättltche Bcbrccfbild

ju ftärfen oder den 3Ürnenden (Sott 3U »erföhnen.
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Vitt 6er ($ögrnbiener, <->aare un6 (8etpan6 Pom <->eritcnpcrt Wut*
flarrenb, hielten 6en Unglüdlid>*n auf 6em leid>t nad> oben gewölbten

Bafalttifd? fefr; ein fünfter erfhette mit oem IDruct eines tyolstndxte auf
öie Äeble ote ttngfh unb iTtarterfcbreie. iEotpiljin, 6er (Dberpriefrer, rot

getpanbet, (Dbrläppcben, Hafe unb tippe 6urcb blaue un6 grüne Bteine

perunftaltet, einen grüngoloen fd>illern6en (Duet$alfe£>crbufd> auf oem
<*>aupt fd;lit$te mit oem baarfd>arfen <Dbfi6ianmrffer 3$tli 6en Itib

unterhalb 6er kippen auf, löfte mit rafeben Schnitten 6ie großen TMut*

gefäße vom <^erjen, riß es beraum unb beb oas $urtence Jfebensglieb ?ur

Bonne. Dann legte er es in 6ie (Dpferfcbale, bot es aud? oem 3abnfletfd>en*

6en Htunfc 6es Üriegsgottes un6 falbte u>n mit 6em träufeln6en 25lute,

in6es 6as <3«*3 in lo6ern6er beiliger flamme ju H\&)t perbrannte. 3um
VPabneidun 6er gefättigten (Bogen reihten fid> auf Pfählen ote Äöpfe
neben bas 2M16, 6ie Körper aber tparf man über 6ie «Eempelfhifen 6en
barrenöen Eigentümern ober &efiegern ju, welche fie jum Seftmaty in*

mitten 6er ge(a6enen Sippe u>egfd?leppten.

fcttand>em Streitbaren 6er ?Eo6esopfer urnifte nod> ein febtoadjer

<^offnung8fd>immer feinem Sdncffal ju entgehen babureb, baß er, auf

bie <5>öbe 6es (Dpferfreines mit einem $uße gefeffelt, 6rei 3w*ifampfe
gegen xpaffengeübte Krieger ausfegten mußte. 35eftanb er fiegreid? 6en

fdnperen Streit, fo perfielen an feiner Stelle 6ie unterlegenen (Segner

6em 4>pfermeffer. Hid>t 6ie Spenbe 6es frifeben rauebenben ^et^ene

allem, aud> fdixrcre förperlicbe (Dual tpar 6er ©öfter $reube un6 *abe.

@o häutete man 6a unb 6ort bie (Dpfer por 6em **>er3fcbnitt ab, briet

fie fcalb, ertrdnfte, freilegte ober erbrürfte fie in Hegen.
£>ie ajtetifebe JCeibenfd>aft für fcttenfd>enfleifd> erbob 6en tannibali«

ftben (Benuß 3Utn ^auptfrürf jeber Sefftafel; 6em Keieben fehlte er fo

wenig, xpie oem Äaifer, 6em
6ie böfifebe Äocbtunft täglid)

Äinoerfleifcb 3U feinen Dufcenoen
pon (öeriebten porfetjte. Der
Krieger 30g 6te 05 efangennabme

oes (Begners 6effen toblieber

QbertPinbung por; nabm er

6od? nad> 6er Opferung feinen

pon oem (Sötte turfebmäbten

Jlntcil triumphier enö für fid> un6
6ie (Benoffen. Die ein6ringen6en

Spanier befreiten \pie6erbolt

(Befangene, 6ie m großen *?>ol3*

täfigen 3um Scblacbtfejr ge*

mäftet tpurben, fanoen fogar

gebratenes ittenfd>enfleifd> im
tttunbporrat perbünbettr c6er

unterlegener in6ianifd?er ICrup*

pen.

IDicfc feltfame ittifdumg

er Hoheit mit äußerlicb

glän;en6er c^efittung fin6ctibre

£rfl*;nmg in oen Heitfä^cn 6er
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43tetifd?cu (ßlaubenafortn, bie eine in wahnwitzigen (Öenüffen pertierte

Prieflerfcbaft 6er (rümpfen abergläubifcben Waffe tinimpfte.

3m blenbenbcn wärmefpenbenben JT^gesgefrirn faben fie bie er*

3eugcnbe fchaffenbe Araft, beren befürchtete« t>erfagcn bureb bie <Dpfe*

rung warmen rretfenbrn Gebens immer von neuem ber Stärtung be«

bürfe. £ee lebene mübfeligee 3ocb unb leibige Hot fei 'eine Q5ürbe,

t>on ben (Böttcrn graufam ben fcttenfcben auferlegt, beren Schmerj unb
toual fie erquiett; baber auch ber blutige Tbott aue ber 35a(m bee Börner*
jee ihnen willtommene Dercbrung ber jagtnben menfebbeit büntte unb
bae <?)tt3> Urfprung bee lebenequelle, ebelftee (Sefcbcnt. So ucrfalle

es bem alten lichtgott ^uiQilopocbtli, ber fpäter als Äricgsfcbirmberr

bae erfte Anrecht barauf hatte. 3n ber Reiten .laufe wanbeltc fichi bie

*cbre. 3le Perrorperung ber Sonne würbe ber Schöpfer Hcrcatlipoea

(Sottoater unb wie ihr Strahl allwiffenb, allgegenwärtig, allfchauenb.

"Mue feinem fauche entfproß ber reinen Jungfrau Cbalcbibuitlicue, (8ott*

fohn (Duetjalcoatl, einfl nach <Dften babingegangen, ber tfhrlöfcr, welcher

einft wiebertebren follte von tttorgen gleich ber Sonne. Sein Sinnbilb,

ale <Bleicf>iiie bee ewigen Sonnentreielaufe, ftellte ber 2ttng einer ge*

fieberten Schlange bar. 3hm traten bie ttHnbe Untertan, bie ba wehten
vom Parabiee (tlalocan im <Dften, vom (lotenreich im Horben, vom
$rauenlanb im VX>eften unb von ber VDohnung bee Sonnenpögelcbene
^uitjitjilin, bee Äolibrie, im Süben. Der alte Sonnengott «Suitjilopodbtli,

welcher bie lid)t\tutt burch Äampf unb Sieg in bie neue Heimat geführt

hatte, wanbelte fich 3um Ariegegott.

£r, ber fcbeufäUgfte ber (Bögen mit ben swet (Beficbtcrn, bem
eigenen unb bem grinfenben üotenfcbabel feinee XPeibee, ber £oten*

waehfrau itttctecacibuatl, ben nach t>tx%tn gtfprrijten l>änben unb bem
aue Alapperfcblangen geflochtenen Rod war bae Erugbilb, bem ber

Großteil ber 20000 im deiche jahrlich geopferten <berjen in ben

dachen fiel.

nicht aller (Gottheiten Opfergebuhr war 3(ut unb {eben; fie be«

gnügten fich milbiglicb auch mit 2)lumenfpenben, 25rot, (Tieren, Papier»

puppen, Selbfrüchtm, felbft Speifebampfen, je nach bem (Begenfranb unb
Machtbereich ihr« Scbutjherrfchaft.

«Tlaloc unb bie teufebe Cbalcbibuitlicue fchwebten über ben tDaffern,

ber tftaietolben unb feebe anberer l>auptnabrungemittel achtete bie ajte*

tifebe Ccree Centeotl, tffocuilrocbiqueQalli fchtrf ^rieben ber £b*» fclajol*

teotl war ben Jttebealeuten holb, Camartli unb (Dpocbtli ftanben 3ägern
unb Sichern bei, 3U ttacritl riefen bie Baufleute auf «infamen VPegen,
ben dfolbfcbmieben führte 3Cipe bie tunfrfertige f>cmbf ber Tieferbauer fah

auf 3U £latoca*<D$clotl, bie unheimliche iotenwaebfrau mit bem Scblan*

genroef, Coatlicue, bee Jlriegegottee würbig (ßefpona, gütg in ber Unter»

weit um unb über Blumen, iganen, 23erge unb ttteere, Slüffe unb Seen
fahen bie Schutzpatrone t>on ihren Altären.

IDurch bit iftonate reihten fich jablreicbe $efte befonberer X)crcbrung

ber (Sötter, bee (ßebentene, banger Befürchtung, froher Erwartung unb
ber Sreube. XPenn im Sebruar bie gefürchtete XX>oehe ber Schalttage 3U

Änbe ging, bann bantte im $efte ber (Opferung J&riegagefangener bie

aufatmenbe Ttjtetenwelt ben Göttern ben Anbruch bee neuen 3<w>vee.

£^ folgten im Tlpril unb ttt'at bie großen Saften unb Hafteiungen, im
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C"it gci>r«flc>llin tfoatluur, im <?)intfrflruiii> iVr (Gipfel {•« ^cjMfabiidfl.
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3um unb 3uli $um Xitterfd^lag unb Tiöclefcfk: allgemeiner froher {ebene«

genug. Oer (Toten geoacbtc bae Pole im 3uli un6 3ugujt, ba von btn

Däfern bie grauernben bae gefd>u>är3te XntliQ nacb Horben jum Hotens

reid> txxtnoten unb Speifen auf bie Xubeftätten ber flbgefebiebenen gellten.

iltit Beitbte unb Buße reinigte 5er

(ö laubige im September die j im 0 hafte

Seele, febritt im (Dttober 3um allge*

meinen $efte °er (Softer unb verebbte

im HoDember bie tX>oltenfd>(ange.

Seftlicb febmüdte fieb im D^ember
ju Gfyrtn bee in Opfern fdnvelgenfcen

Äriegegottee jebee <*>aue mit Papier«

fabnen.

IDae Dejemberfeft gebaute ber 71b*

nabme bee XX>affere in ber großen

Sintflut; nie lieb im 3anuar «rlofcben

bie heiligen $euer in Stempel unb <>aue

unb flammten an hochheiliger Stätte

neu entfacht 3um 3abreebeginn auf.

t>iele Uu|erlid>teiten ber 2lnba<bte*

Übungen, ber Seelforge unb bee ($ot;

teebienftee, n>ie ber 3nbält ber (Softer*

lebre bötten ibre (Sleidmiffe im tbriften*

tum. tttit Staunen entbeerten bie fpa«

nifcbm Priefter bae jum Aren; »ereüi«

fachte Bilo bee lebenebaumee in ben

Zieraten ber Hempel, faben Vt>eibraud?s

fcbleier bie(Bötterbilberumf<bu>eben

unb in ebrfürebtiger £niebeuge
(0 laubige ben (Botteetifcbtn naben.
UOeibxx>affer reinigte ben Sünber,
ber ben £eib (Sorte« genoß im
(Dpferfleifcb ober in (Behalt Meiner

(Sötterbilber, weldje Priefterbanb
htetete. Die Priefter tauften, bor*
ten Beichte, tafteiten fid> in langtn

Saften, opferten aud> eigenes Blut
in fcbtmren Bußübungen unb
febarfer Selbftpeinigung, fie übers

lieferten bie Sage einer *>emid>ten*

btn Sintflut, triefen auf bie

Sonne, bae Parabiee unb bae
Xotenreid), ale bae 5iel ber im«
Werblichen Seele unb wiefagten
bie irbifebe VDieöertebr bee €r«
löfere unb einee Xeidxe ewiger
(Slücrfeligteit auf *rben.

ttUplamfifet* Rrnit, Cxi« «Sinnbilö 6c« (rbmebaume*.

9uf Oem cSipfti üi; ff t SMei ©6er 6er Äoubn
(tiefet nntteljmecic'antfdjc Xietbtlbtr).
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•3T

Arufltr im Vaurmrollpanur

£m ewig xoä^vtnbtt JRricg gegen 6ie Hacbbarn, geführt ron
einein nvhlgcorcneten ^eer trefflicti bexx>et>rter un6 ausgerupfter

Uriegcr, galt faf> nur fcer nitnfcblicbtn 25eute, vrxldx 6ie (Sotjen*

opfer unfc 6te <35ier nach *1tenfcbcnfleifd> forderten, (öaugtnoffens

fdbaftlicfoe Kompanien ivn 400 Briegern febloffen fid> $11 Äegi*

mentern i>on *— joooo Mann 3ufatntnen, in fceren Unterfcbeibung

als genuine Uriegsleute uni> Angehörige 6tr lUiegeorben urir uvhl
PoKeaufgebot uni> berufsmäßige Uriegertafre perfteben 6ürfen. Tinge»
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3jt<tifd?c tOniftn

ficbte bee über btn <?>au*

fen febroanrenben $t\b*

3eid>eti8, Neffen Rubrer oft

pon abeligen 3ünglingen

auf ben Schultern *>oran«

getragen tmirbe, gingbae
Hauptbeer unter gellenbem PfeU
fen unb ©ebreien unb bem Zu«
mult poebenber iErommein unb
bumpfbrüllenber tfXufcbelbörncr

;um tttaffenfto§ noiber bie feinb*

liebe Scblacbtorbnung, oeren Xti*

ben leiebtfügig porauseileno«

Öcblcuoerer unb Rogner mit

Steinwurf unb Pfeilfcbuß beun*

rubiqren unb loderten.

(grelle Semalung bes Äör»

pere unb glcicbbeitlicbe 3b$cicben

ber Scbilbe, bes ^üfoeuge unb

Jicberfcbmuctee in ben Serben ber

Häuptlinge ober Propinjfinnbil*

ber liegen innerbalb ber llompa*

nie eine Tlrt Uniform ertennen,

ebenfo wie mebr ober minber rei«

cber Sierat ben Kang ber Süb«r
abftufte. IDic HTc^rbcit geringer

JRrieger war naett bis auf einen

Dielfacb mrfcblungenen bunten

Scugjtreifen um bie ^üften, biet*

fohlige Sanbalen ober Scbut*

unb einen t>orgefcbriebencn jRopf*

put3, inbes bie fcriarier ber
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2triegeorben fufc in bicfe geneppte ^aumtDollpanser bullten, benen
rn einem &titd fid> oft gleite ungefüge £>ofen anfebloffen.

Über bie febergefcbmücften tt>affenröcte ber Sübrer «goffen
fid> febimmernbe Brünnen au8 (ßolbneQen ober Panzer aue Solos,
Silbers ober Perlmutterfcbuppen; t>on ben (Belenfen blitzten metallene

Änie« 06er 3rmplatten unb golbr>er3ierte (eberne <?>alb(tiefe( uinfcbloffen

fein gearbeitete 23einfd>ienen.

Surcht erregen follte bie $orm bee Äopfputjee im einfachen $tbtts

febmuet, wie ale pbantaflifcber Ariegebelm im 3ufammenu>irfen mit
oet 23emalung bee <0efid>t8, «Hiebes aue ber Kacbfnböble einer aue
60I3, *ebcr unb £oelmetall gefügten £ierfraQe, überragt in>n praebt*

tx>Uer Seberjier, ftierte. Oer linfe 3rm bantierte ben leberbe3ogenen

ober baumxjoollgefütterten Scbilb aue frartem Kobr* unb Scbnurgeflecbt
ober ber Stbale m*o§er Scbtlbfröten, beffen £emalung, 6<bmuct ober

{jeberbebang ben Xang, bie Starnmeejugeborigfeit unb bee (Trägere

X>erbien(te bezeugte.

IDi« Aampfbanb regierte bae Bcbwert ittacuabuirl, ben VDurf*
ober Stoßfpeer, bie Heule ober bie Streitart, außerbem banbbabten bie
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»V.uprm.iim.

Sd)ütjen 23ogen un6 ®d>leu6er. Bciudnigt un6 gefürchtet war 6a8
yovt\\)<xnb\Q gefcbwungme böljerne £5dm>ert, 6«ffen bcifce Bcbnei6en in

fägeartig gefeQte baarfcbarfe <Dbfi6ianfplitter ausliefen, gleich 6tr Bedarf

e

6er lanjenfpit^en, Ötreitärte 11116 6er &d)laflfläd>e 6er Keulen.

TLud) lT>ebr un6 Tu'ifhcuor aue #ron$e un6 Äupfer wußte 6ie

$erticjfeit 6er a3tefifcben (ßießer un6 Ilupferfcbniie6« $u formen un6
$u bäinmern.
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2tla i>er Hampfeinbeiten unö großen £eere Heiligtum galt oas

Scheichen, feiten in Sonn einer §at>ne, öfter eine große tplafHfcbe VDieoers

gäbe oeö fpreebenoen 23iIoee oer Stanimeebieroglvpbe in tunjh>oller

Sebcrarbcit, trcldne auf einem tragbaren, oein Surfen angepaßten <J5e*

Bö



ftell über 6es Sü^rcre <*>aupt emporragte un6 fo 6cn gepa^cnen £cib

juni Schirm 6cs W>abr3eicben8 machte.

5u ^elommut un6 £o6c8t>cracbtung fpornte nicht nur ote XHt*
beigung ewigen iobnee im fonnigen ^eldenbimmcl 6er Töteten, mehr
noch 6ie greifbare tDirHicbfeit iroifchen (ßlanjee un6 15efi^t8, Von
weitem fd-.on foroerte 6er lcucbten6 rote ittantcl unö 6er aufgcfchlun«

gene <3<*örfcbmucf ttebtung vor 6cm ausgezeichneten Jftricger, im tönenfccn

Seinamen flang 6ic rübmenoe 3nre6e, aus 6cn Crägern 6c8 Xapferteitss

^eichene *>om „HbUr" imo Pom „3aguar" fcharte 6er Haifer feine <eib*

Acitgcr in etr tflattc M Vfliut.v
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xvcdbt un6 6er (öcwinn an 4an6befit$, iltenfchen un6 allen Dingen 6es

{ebenegenuffee aoelte öie {Tapferen über 6er Wenge.
Die fpärlicben, »on ^tropenpflanjen überwucherten £rümmerrejte

6er (Tempel un6 paläfte un6 bit Sunoe, welche Sügung 06er (örab »or
6<r äerftörungswut fpanifehen ^etehrungseifere verbarg, laffen im
Aunjtwere 6en (Seift 6er Seit fpreeben, 6er ja je6er Sormenfpraehe von
*ttenfcbenban6 innewohnt.

lX>ir beftaunen in 6en gewaltigen pyrami6en un6 gläti3en6en Kutnen
6«r Üönigsburgen 6ie Fuhne £rfinöung, 6ie bobe gewerbliche Jjertigtcit

ebenfo, wie 6ae £benma§ äußeren Scbmucfee am 25il6wert im6 Zierat,

6ie von tünfUerifchem Sdn^efü^l un6 fieserer <>anö öee $ormere un6
Sehnigere uugen. "allein 6ureh 6en XT>obltlang 6er Linien, 6ic 6es

25il6hauer8 23ron$emei§el eingrub, fcbrillt wie ein greller Mißton aus
6en verzerrten $rat$en un6 ungefügen ärüppelgeftalten 6er (Elogen

6ie tierifebe VPilhbeit, welch« mit 6üten IMutrruften btn gologeftidten

fcbillern6en Äolibrtmantel 2lnabuac8 befledt.

IDcm emfigen Schaffen 6er ittaler un6 Seiebner wur6e nicht 6ie

große Aufgabe 6ee Scbmucfee von Prachtbau un6 Dentmal. VOit 6er

mittelalterliche fcftöncb malten fie 6urch 6ie 35ücber aue "Hgape* unb
^aumwollpapier gewiffer.baft geformte ^leroglypbenjeilen, wecbfclnb

mit ersäbleirtem farbigem 23il6werf, 6effen wrjerrte Sormenüberfetjung
6'cr IVirflicbteit uns wenig 2lnfcbauung 6er Seit vermittelt. Daß 6en a3te«

ttfeben Äünftlern fchnelle 3uffaffung unb .S^hirjlcir 3U richtiger VDieöergabe

6ee (Begebenen nicht fehlte, erweifen vielerlei noch erhaltene Darftellungen

6e« (Öefcbcbene un6 ihrer Umwelt — erhielt öoeh JHontejuma 6urch feine

Scbnellmalcr un6 «fchreiber ein Bil6 6er gefürchteten ttnfömmlinge un6
wer 6ie öjterifd^en Zeichnungen 6ce „iUen^o 6e ir^cala" prüfenö befiebt,

wirb finoen, 6aß 6ic Hrachtenunterfchie6e 6er Spanier 3wifcben 6er Seit

6er Eroberung unb 6er £ntftebung 6er 2Ml6cr 6em in6ianifchen Pinfeh
meifter nicht entgingen.

Tin ittufit, (Befang un6 <Tan3 erfreute fid) arm un6 rcid); man
feierte in ihnen 6ic (Ööttcr, 6ie liebe, l>el6cntum un6 Schönheit her

CTatur. Koh un6 barbarifcb freilich Hang 6en Üaftilianern 6ae fie6,

eintönig in 6er tX>ie6erholung 6er Strophen, rauher nod> 6ic tUufit 6er

mit 6er <^an6 06er 6em (Öummifchlegel gerührten (Trommel, 6er itnoeben*

geigen un6 sflöten, von Äugelfcbcllen im6 üritonbörnern.

1 IDie VDtffenfcbaft befebränfte fich gan3 auf 6ie Bcmeiftcrung 6er

verwidelten ^ieroglyphenfcbrift im6 6ic reebnerifche 25cmeffung von Seit

unb Dingen. i£in tleil biefee tbiffene gehörte 3ur 25ilöung öea r>ornebmen ,

2()tetcn; 6ein nieöcren X>olte blieb es ein Kätfcl bis auf wenige begriffe.

Da» umfaffenbe Itfiffen war 6ie Wad)t 6er Priefter un6 Sdmftgclebrtcn.

ajtfhfcbt $icroglTrbtn.
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IDie -?d>riftbilber, abnlid> ben ä^vpttfcben aus ber

vereinfachten iDarftellung eine* begriffe entftanbcn,

fd)tumpftcn ;u vtrwirtelten -^dirift Reichen $ufammcn,
bereu plumpe Sonnen, oberfladilicb befeben, eiufois

mig fid> jur Seile reiben.

i£infad> unb bem Saffungtwermogen bee unge*

lehrten V>olfea leidU inrftanblicb war bas Tabletts

gefuge fd>on um be*willcn, als bie natürlidK 2\ed)fiiJ

mafdnne für geringe IPertc jeber in S«n fl
crn 1,110

Sehen am Heibe trug unb im töebtubtni* nur wenige
<-)Uft\}Ctd>en ;u haften braudnen, um bureb eine, allere

bing<? etwa* umftanMidie Sufammenfrcllung bas ^>il*>

fteigenber (Aromen ju formen.

iDic Rahlen von i bi* 5 hatten Hamen unb
würben bi* 4 $urd> ebcnfoviele Punrte, n ourd) einen

wagredHen -^trid) be$cidmet; 0 biet; „^anb", 0

cimV, ~ „$imi $\vci
u

u. f. f. bis 10 „beibe /ymbe".

V>on 10 unb ; ab halfen bie Sehen in gleidKr VOcifc

bi* 20, ba* al* neue Einheit ein
t
Sähitd>cii bc^eidmete,

weiterhin 400 eine Js'eber unb $000 ein (flclbbeutel.

Sur ^tunbe bes Unterganges von flnabuac hatten

bie a;tcfo'cbcn 2\echcumcnrer unb ^ternoeuter langft

felbftanbig eine genaue Scitrcdmung auageflügelt, bie

6er europatfdKit febr nahe tarn.

jn bem aucfifdKit 3ahr reihten f ich ohne ISead)?

tung ber ittonbftärr'e unb benannt nad> bot (fMaubcnos

feften 1$ Monate ;u je 20 <Tagen, bie burd> Beifügung
pon 5 r*d>alttagen im Dezember ba* "?onncnjabr

In* auf einen V>iertclt3tag ergaben. IDiefer im •Könnens

lauf begrünbete ?\eft tarn al* ganzer ^dialttag jebem

vierten 3abre \u, im ganzen \ä bem ^d>altjabrtrciö

i>on nz fahren, nad> bereu Ablauf bie ^tefen ftetö

folgenfd wcie, büftcre tfrreigniffe befürd/teten. Tita

bie Eroberer an ber Hüfte lanbeten, ging ein ^tbalts

jahrtreiö 311 i£nbe, mit ihm ber lernte ber ajtet'ifebcn

Scitrcdmung unb bat* alte Kcicb brad> über bem toten

Äaifcr jufammen. iDie fcbrtftliebe X^ciebnuiifl ber

3abrci\;ableti m einer weitfd>weifig verfnoteten ?ln*

emanberreihung ber Wcrtbilbcr blieb ber großen
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tltaffe 6es Polles unlcsbar un6 ein Icil 6er tiefgrün6igen Weisheit
fetner Aunhigen.

IDas war 6as Xeicb, Neffen llaifer »oll bangender 'Sorge 6es Bc«
riebts feines Gefan6ten fccuhtlile harrte, welcher, 6cn groben tlUntel

oee armen Mannes nach «Soffitte über 6em Prunf feiner Stan6esHet6cr
ror 6em {Thronhimmel oee noeb allmächtigen Gebieters ficb beugte.

X>on feltfamen tttcnfcbcn fpracb er, i>on perwunobaren Wefen, 6te Habs
rung brauchten un6 Ruhe, ebenfogut wie j'eocr {aftträger. Tllfo ging oie

Ke6c von ittuno 3U ttluno, t>on labasco bi8 3ur <?>auptfta6t, aber awd>

t>on i^rer ungeftümen Capfertcit, ihren rätselhaften Ungeheuern unb 6cm
Blttj uno fconner, oie aus Wolfen unter ihren <*>än6cn hervorbrachen.

£in Uronrat 6er Großen 6es <an6cs follte 6ic 5weifelfud>t ittonte«

5umas löfen. 3m Wi6erjrrcit 6er Getreuen, in 6em befonbers 6ie Priefttr

3U bewaffnetem VDt6erftan6 reisten, cntfcbieb fi<t> 6er Surft ju 6cm be*

6entlicben Ausweg, einen nach Gol6 gieren6en Gcwaltmenfcben t>on

6em Weg ju feinem throne mit reichen bcfänftigenbcn Gcfcbcnten un6
oer fcbwäcblicbtn Bitte jur Umtcbr abbringen 3U wollen. An 6er Spitjc

einer faftträgertarawane erfchien von neuem 6er raiferliche Botfehafter im
fpanifeben *agcr unter 6en äußerlich 6emütigen ^Öflicbfettsformen 6er

A3tcfen t>or Cortej.

Gleichmütig entnahm er 6en tajtbünbeln 6ie ratierlichen Gcicbcnre

un6 bot fic auf ausgebretteten feingcflodjtenen Watten un6 prächtig ge«

mufterten Baumwolhicugen 6em SeM>«™ &ar. IDas X>ornebm|te, was
ote Gol6fcbmic6c un6 £6elfteinfcbleifcr, Sebcrtünftler un6 Weber aus

fehwerem £6c(mcta(l, 6cm gleißenden Se6crrlci6 6er tCropenpögcl uu6
b(en6cn6cn fetbenweieben Stoffen an Waffen, Reimen, Schüben, jicrs

lieh geformtem Scbmticf, wür6ig 6er Scbatjtammcr eines reichen mäch*
tigen <ocrrfd)crs febufen, lag hier; es übertraf an Glans tin6 Gelbwtrt
alles was öic Abenteurer je gefchaut unb in ihren beutelüfternen Augen
blitzte 6er Wunfcb auf, 6ie Urfprungsftätte foleber Scbätje 311 erreichen

um jcoen Preis, tttit Gol6förncrn gefüllt glitzerte 6ie Höhlung eines

Reimes; 6ic ^auptfrüefe aber, 3wci platten in 6er Größe eines Wagens
ra6es aus maffipem Gol6 un6 Silber, 6arftellen6 6ie Sonne un6 6en

iHon6, überftrablten alles an ftunftfertigteit ttn6 Wert. Sacbcunbige

Schäfer bezifferten allein 6en Gebalt an Golb un6 Silber ohne Berech*

ntmg 6er fünfUet ifeben Arbeit unb 6er fofrbaren Zugaben auf 25 ooo

Golbcaftcllanos— nach 6cm Wert por | o j s über eine Million Wart.— 3»
bitterfüßen Worten gab 6er wür6ige Vertreter 6es Äaifers Dcrcbrung
tm6 Bewunocrung fun6 für 6en erhabenen fernen ^errfeber jenfeits 6er

großen Waffer un6 ob 6er tapferen Zaten feiner Urieger; es möge ihm
aber belieben, Iximjtifcbren, 6enn 6es febwicrigen Weges <>in6erniffe

feien unübcrwinblicb.

IDas bünfte (Corte? nicht 6ie Botfcbaft eines felbftbewußtcn Kriegs«

fürfren; innerlich froblorfcnb, ooeb gemeffen antwortete 6er General, er

habe nicht unenbliche Meilen jur See 3urücfgr(cgt, um bcimsurebrcii,

ohne 6em <>errfcbcr Anabuacs feines <>crrn Gruß tm6 $rcun6fcbaft ent«

boten 311 haben. (Dbne Gcborfam btefem Befehl feines Gebieters 6robe

ihm 6cffen Ungna6e. Be6nictt, 6och rittcrlid? 6ie Gaftfotmcn \x>abrcn6,

30g 6er Gefanote i>on 6amten.
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3>n fpanifcben 4ager ging inbes bie graue Hot unb ber "Hob um.
iDie @o(baten, welche focben fcbwoeres (8oii> in iiienge gefeben harten,

barbten, bas aue mehligen (Caffapetour-teln gebactene Brot wimmelte
von Würmern, bie tttosfitoplage u>ar6 immer unerträglicber, .™ Mann
erlagen öem $ieber unb ben übelgepflegtcn Scblatbtxminben von iTabasco,

bie imanfcrten Scbiffe hielten nur mübfelig ben über ben offenen 2tnrcr*

platj tobenden Stürmen ftano unb ba$u ftänterten bie »elasque^*eute
unb wollten beim. (Corte; lieg besbalb jur i£rfunbung eines günjtigeren

Hilter* uno .Sagerplarjes trotj Sturm unb W>etter $vcxi llarawllen unter

Francisco be tffontqo bie Küfre abfahren. 3" bie folgenben Tage bes

IDulbcns unb Marrens fiel ein wieberbolter Derfud) bes Tljtctentaifcre,

ben Stloberrn umjufHmmm, wrfüßt bureb ein neues fojtbares ($efd>enf

im Werte t>on 3000 linken (Solbes.

Witten in oie 23efpreet>ungen fcboll bas ?toe*$äuten ber (ßlorfe am
hoben £)ünenFreii3; °Ä bielt 6er leifcenftbaftlicbe 35eFebrungseifer bes Selbs

fytmx bit Weibe ber ©tunbe für gnabenbringenb in «Erleuchtung ber

fduvui ;cn <^eibenfeelen unb lie§ ben Selbpater eine lange Preöigt halten,

bie austlang in ber Sorberung, pon bem alten Irrglauben laffen unb
fid> ber <>ctlslcbre ber tDeißen jujuxoenben. Tiber bie einbringlicben

VPortc bee Priefters perballten unperfranben unb wirfungslos; bie <öe«

fanbten r>crlie§en auf ben turnen, bürren Befcbeib bes Selbbauptmanns
bas Äagcr imb mit ihnen {(blieben fieb auch bie 3«bianer heimlich bapon,
u>eld* bisher unter ibrem Halten notbürftig für ben Lebensunterhalt

ber ©panier geforgt hatten. Oamit hatten alle i)erbanb(ungen ein £nbe
unb man mußte ben Ausbruch ber $cinbfcligrettcn gewärtigen.

65

Digitized by Google



I

33alb batauf meldete iftontejo, nach |2tägigcm ftürmifchem Ure^ett

3urücfgetebrt, baß ein wettergefcbüt3ter <5>afen nebft geeignetem Jtagerplatj

gefunden feien unb Cortej befahl ben balbigen Aufbruch unb 2tbmarfeh.

€be es oa3u tarn, braute ein Solbat ber Dorpoften eine ($efanbtfcbaft

von fünf 3nbtanern 311m Jäger, bie fitb in (Tracht unb ©pracbe t>on den

Steten tnerflicb untrrfchieben. £k>nna tftartna perfhmb ihre Sprache
nicht, bocb ertlärten 3wei auf 2lnrebe a3tertfeb, baß fie f2ü>gcfanbte ber

totonatifehen <>aupt|tabt tempoalla feien, fchwer unter bem JDruct btr

imrifanifcben (ßewaltberrfcbaft litten unb gerne folcb gewaltige Kriegs*

(cute in ibren Litauern begrüßen motten. Cortej erfpäbte fdmell bie

iMöße bes fcbwanfen 2teicbsgebaubes, an welcher ber Sturmboct 3ur

Srefebe an3ufetjen fei; bocb war er ficb gut bewußt, baß er mit bem
Vorbringen ms 3nnere bes lanbes feine t>on Delasquej begreife 25e»

fugnis rx>r beffen Anhängern im «beere überfchritt unb ficb — wenn
au<h nur 3um Schein — bas Kecht b*e3u m ibren flugen fcbaffen mußte.

Hach ibrer ttnfchauung war mit ben gewonnenen Dorteilen unb reichen

(Öcfcbenren bie Aufgabe geloft unb fie brängten 3W Kücttebr nacb Äuba.
Cortej gab fUb unparteiifcb, hatte aber wobl in bem entfptnnenben Äänte«

fpiel feine fyanb unb wußte es burcb3ufetjen, baß bie >ibm anbängenoen

Öffoiere unb beren 4eute bie (Segenpartei mit ber \X>ai>\ feiner Perfon
3um €>berri<bter unb (Seneraltapitän überrumpelten.

E5ie fcfcriftlicbe t>erbanblung aber, welche ber Königliche Schreiber

auffegte, entbielt in bem 3ugeftanbenermaßen eingefetjten Vorbebalt, baß
ein §ünftcil allen gewonnenen (Bolbes, welches nach 3U>3ug bce faifer*

lieben Rechtes bleibe, ihm gebübre, bie Vt>ur3el vieler Htißfrimmungcn unb
(öegcnfcHje 3wifchen Gruppe unb Rubrer. Die übertölpelte Partei fügte

fieb niebt in bie pollenbete üatfacbe; es tarn 3U heftigen ttuseinanber«

fetjimgcn unb febüeßlieb $u offener Cßeborfamsperweigerung. JDoeb Cortej

ließ obne $eberlefen bie Kabelsfübrer burch feine (Setreuen bingfeft

machen unb in .Ketten legen, womit vorläufig ber Sturm befebworen war.
£s folgte bie feierliche (ßrunbjteinlegung ber erften fpanifeben Siebelung
auf merttanifebem Boben unb bie Ernennung ber 3lcalben unb Kegiboren,

Hacbbem fo <Corte3 bie unumfebräntte Sefcblegcwalt 3U weiteren Unter*

nebmungm mit 3uftimmung ©er fclbjtbeftellten <Dbrigteit unb bes <£>eeres

in bie frarte fymb betam, war es ibm erfre Sorge, in) ber Schaffung
eines feften Stütjpunttes ben €inmarfcb in bas alte Ketcb Por3ubereiten,

£in £rtttnbungs* unb Bcitreibungs^ug 3lparabos fanb bie <Drtfd>aften

öbe, in ben Tempeln bie Rieben eiliger Slucbt ber ^ewobner an ben
Spuren ber üblichen tftenfcbenfcbläcbtereien, baneben aber aueb in ben
wohlgebauten, wcißblintenben Dörfern, bem oerftänbigen $elbbau unb
in ben blübmben (Barten bie tftertmale bober IMlbinig unb behäbiger

lebensfübrung. . ©ie fanbtruppen fuebten ihren Weg aufs (Seratewobt
ben Stranb entlang, angeflehte ber bem neuen Ttnterplatj 3ufrrebenben

Slotte — tro§ ber freunMichcn Cinlabung ber Cempoallaner in (öefechts?

bereitfebaft, berittene ^lufflarer unb ftarte t>orbut an ber Bpitje. ©er
gewiffenbafte dental E)ia3 oermelbet uns bie tlterrwürbigteit, baß bie

Bolbaten auf einen gejtranbeten noch lebenben großen — wobl
einen t£>al — ftießm, bem fie ben Sang gaben.

Um britten ber beißen iftarfebtage hielten bie porausgetrabten ^ifen»
reiter auf bem t>on neugierigen wimmelnben iltarttplatj »on ^empoalla
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Tic •?niiict finfrcn onrn gtftranC>rtrn OPitL

inmitten blcnocno mcif getünchter Utabnbäufer, feiler üempelpyraimben
unb ftattlicber ^tmtsballm, beren l\>änbe tbnen eitel <3ilber büntten.

IDcr wegemüben ftriegeleute barrtt ber unbebolfen bitte IU;tfe im Pomp
feinee Amtes imb (öefolgee $ur ^eweibraucnerung, (öaftbefcbtntiing unb

3uf btm ill.-.rttrl.ir, pon trmpoallc
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Begrüßung un6 6ie bei mitgehaltene Bewirtung war fo ausgiebig,

6ag 6tc Spanier in mageren Hagen nod> oft 6er £otonatenfra6t als 6er

Villa »iciofa — 6er üppigen Sta6t — gc6acbten. E>es Häuptlings tob*
preifung 6er imerhoi tett Äriegstaten feiner oV.fte pcrflang in 6em 2lL;gc =

Iie6 über 6ie graufame (öewaltberrfcbaft 6er tfteritancr, als 6eren Iv.rtcfrci

5tt>ang 6er jäbrliebe Blutzoll einer Sd>ar <3öbne un6 (Töchter 3ur

(Opferung un6 jum ßnecbtsbienji auf 6ie <an6f4>aft 6rüefte. fyod)

fctjlugen 6ic ^>crjen 6er mit biil6t>o(lcr <8egenre6e ^eglücften, 6ic

itwen ©djutj un6 Scbirm 6er tapferen $rem6linge ^ufagte. V>ierbun6cit

Saftträger, welche 6as (öepärf un6 fonftige ittarfcbbefdjwerniffe 6er

€5panier fd?lcppten, trleicbterttn am folgen6en läge 6ie V£>an6erung nad?

6er
v
Scftc Cbiabuitjlan am (fteftabe 6es (ftolfes, \po 6ie ftüQenot Zwingburg

erfteben follte; auch 6er f cbwerbeweglicbe Äa$ife lie§ es fid> md>t nebmen,

Ctt mrrttätnf&rn -^tourt-r. mtci.

auf einer Sänfte 6em Jug $u folgen, um unter Surd>t un* Hoffnung
6en £rcigniffen nabc ju fein. Onmitten 6er Kc6en un6 (0egenre6tn

tauebten plötjlieb fünf auehfdie Bteuerbeamte auf. T)erfd>loffen unb
boffärtig florierten fie in reiebgejierten Mänteln, Tlmtsftäbe in 6er

müiks un6 gefolgt r>on {eibeigenen mit §licgenwe6eln an 6en fpanifeben

Unterrunften porüber. £rfcbroden {toben 6ic totonattfeben VDürben*
träger von 6annen, ibre £brfurebt 311 bezeigen un6 6emütig 6er (ße*

ftrengen lVünfcbe ;u beifeben. Unter beftigen Vorwürfen un6 barten

Gröblingen for6erten 6iefe 6ie fofortige Beitreibung von vierzig 3üng*
lingen un6 iHä6cben 6es Stammes 311m Bübneopfcr für 6ie erzürnten

(ftöttcr ju vTenocbtitlan. Gortcj errannte feine Stunbe. ?luf feinen 23efebl

legten 6ie iTotonafen, wenn aueb fd>eu unö bebenb, <->an6 an 6ie (fte*
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waltiger, fcffelten fie nad? ajtetifcbcm 23raud> mit ^abringen an ftarte

halten, eine lat, welche fie nur unter ber überirbifeben tttad>t biefer

„fceulee", b. t>. (öötter, wie fie bie Spanier nannten, 3U «Hilbringen

glaubten. Die »erfammeltcn Hauten wollten 6ie (Befangenen 311m (Dpfer*

ftein f dürfen; ba fpielte <Corte3 ben 3weiten Trumpf aue. Er lic§ >wei

ber Häftlinge in ber nacht burd) Bootsleute bee (8efd>wabcre an einen

entfernten Puntt ber Äüfte beförbern, mit bem Auftrag, nach Mterito

^eimjutebren unb Htonteunna feiner Ergebenheit 3U perfid>ern; bie übri«

gen brachte er auf ben Schiffen in Sicherheit. U2ie ein $lugfeuer ging

bie Hunbe t>on ber Hat ber $rcmben burd> bae bebrüdte <anb unb es

tsarb (Corte* niebt febwer, ben befreiten vorläufig fanfte fpamfdje Unter*

tanenfetten im Hamen ©einer tftajeßär bee ftaifere unb Könige llarl

anzulegen, wae ein burtiger Hotariue fofort ficgelfejt fcbwar3 auf

weiß beurfunbete. jn ber tbene, über ber bie $elfenfefte Cbiabuiglau

fieb erhob, fteefte man ben (Srunbriß ber neuen Stabt in ibrer <^aupt«

umfaffung unb ben Bauplänen für eine Äircbe, ben Warft, bie öfftnt*

lieben (Bebäube unb eine Stabtfefte ab. t>tr (Beneral felbft mit ben leiten
unb t>orncbmfren febarwertten vorbilblicb ibren Untergebenen voran;

rotonafifebe tftaurer, Äaltbrenner unb (Berüftbaucr xvettetferten mit ben

fpanifeben Scbmieben unb 5immer(euten, fo ba§ bie Befestigungen, bae

(Botteebaue unb bie öffentlichen (Bebäube in wenigen VX>ocben ale 3ob*
bau emporwuebfen. tttitten in bae (Betriebe ber VÖcrftätigteit trat noch

einmal eine (Befanbtftbaft tTTontC3umae; bicemal 3wet leibhaftige Hüffen

bee Äaifcre, geleitet t>on vier greifen 3lbeligen, wieberum mit einer

faßbaren Spenbe von Stoffen unb (Bolbfcbmuct als linertennung für

bie Schonung ber Steuerbeamten, jeboeb bem Bebcntcn, baß nur

bie Un wefenheit bee $elbberrn bae abtrünnige JELronlanb vor febwerfter

"Jttmbung vorläufig bewahre. Corte$ jebow entgegnete hirj unb bünbig:

„(Cempoalla ift bem "Hllergroßmächtiglten Äaifer Äarl Untertan. 3wei
Herren tomun bie lotonaten nicht bienen. Oae weitere wirb fich in

ttterifo finben, wo ich balb ein3U$ieben hoffe." Das Tlnfehcn bee Er*

oberere, ber fo mit ben unantaftbaren Boteti bee (ßefürd)tttni um«
fprang, ftieg gewaltig; ben tempoallanern fcbv>o1l ber ltamtn unb ee

gelüftete fie, auf gut a^tetifeb mit fpanifcher <^ilfe bae (Bebtet ber näcbft*

gelegenen merifanifeben (Bren3fcftung unter bem t>ora>anb einee 71b*

webr3ugee wiber Übergriffe ber 23efat$ung 311 branbfehatjen. <Cortc3 ließ

400 IHann nebjt |5 Leitern 3U ben fünf totonatifeben <>auptmannfcbaftcn

frogen unb erreichte in zweitägigem tttarfch bae fcinbliche Bollwert,

wofelbfr ihm aber beffen Einwohner mit Sriebenebezeigimgen tmb Klagen

über bie Gewalttaten feiner neuen $rcunbe entgegentamen, welche nach

erlebten Mtuftern bereite grünblich einheimften, Pflanzungen plünberten

imb wobl auch ein Hugc auf tttenfchenfleifch hatten. Corte3 warf fid>

flug 3um gerechten dichter auf, bebrobte bie Schnapphabnen mit ?ln-

wenbung fcharfen Uricgerecbte, welch nie erlebtee unparteiifchee Ders

fahren bie (Bcängfrigten fo erhob, baß fie bem neuen ^erm sufAworen.
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E>i« 3ndn: lofigteit «nes fpanifcben Boraten, der während einer Äaft
auf dem Xüctmarfcb 3wei Hrutbübncr ftabl, gab ibm Anlag, den gemäß*
regelten Verbündeten augenfällig 3U beweifen, wie er auch im eigenen

<*>eere barte ittanns3iKbt übe. £r befabl den Schelm ju bangen und
unfehlbar hätte diefer por perfammeltcm X>oCf baumeln muffen, trenn
niebt Alparado fur^erbani» mit dem Schwert den Strict enirebbauen
hätte. <£ortej ließ (Bnabe walten; es war die erfbnalige Anwendung
unerbittlicben Standrechts, auf das er feinen gemifebten Raufen rober

Abenteurer eingefebworen hatte. Harb diefen geboten (fand lod oder

febwere teibesftrafe auf töottesläfterung, Kaufbändel, unerlaubtes Beute*
machen oder Plündern, Spiel um Pferd oder IVaffen, förperlicbc *1tiß*

bandlung der £ingeborneu, Beleidigung Verbündeter, Entehrung pon
Srauen.

Unter dem £indrurf fold) wobldurcbdadrtcr Hacbficbt imd (ßercebtig*

feit nabte der Habite £crtt$ mit dem Angebot einer innigeren Vtrbrüde*
rung durd> Verbindung einiger pornebmer üöcbter des Stammes mit
den (Öötterföbnen, (teilte aud> fogleid? acht Mädchen im Jjeftgewand und
glitzerndem reiebem (ßoldfcbmuct dem $eldbcrrn und feinem Stabe $ur

U?abl. Cortej fügte fieb mit heiterem ritterlichem Anftanb in die tage,

bedang aber, dag die fo feltfam Anperlobten dureb die Haufe <£brt(tinnen

würden, ja noeb mebr, aueb ihre Voltsgenoffen follten dem alten (Öötjen*

glauben abfebworen, die greulichen Standbilder 3crftören, fcttenfcbenopfer

und tttenfebenfrefferei unterlaffen und in der Aufrichtung des Breujes
an Stelle der blutgetränkten Altäre das Rieben des einzigen und wahren
töottes feben. Empört weigerte fieb das (Dberbaupt, die Heiligtümer

a^utaften, pon denen ihnen aller Segen tarne; fie hielten am (Slaubcn

der Väter auf üod und leben, £orte$ erfannte, nachdem er mm einmal

fo weit gegangen, dag er ohne Verlufr des Anfebens nur mit (ßewalt
durebdriuge und lieg die üruppen gefechtsbereit antreten, denn aus allen

(ßaffen liefen gerüftetc Hotonaten 3U <?>aufen. Horb 3Ögerten fie, als

ihnen Donna tftarina die drohende Kaebc tltonte3umas pormaJte; da
(türmten fünfzig Scbildfnecbte die (teile üreppe des (Ödgentempcls, brachen

die Zerrbilder i>on den Socfeln, 3erfcbmetterten fie mit <^>autn und Arten
imd fd>leuderten die Brucbftücfe über die (treppen 3U Süßen der auf«

beulenden Utenge, welche das (Beficbt perbüllenb, die (ßöttcr um Ver*
gebung anflehte. Dann aber ;«fchten Pfeile gegen die tSottesmörder;

dod> rafch entfchloffen lieg Corte3 den diefen Baffen famt mebreren

Prieftern und Vornehmen ergreifen und rief mit (tarter Stimme über

den <Ürm, daß er alles niedermachen laffe, warn der Angriff nicht äugen«

blictlicb eingeteilt würde.

Die (öötter waren tot; fein Kacbeftrabl traf die frevler — fo

fügte fieb der Bujitc imd fein »olt den Ceules, die ibire (Öötter über*

wanden. Schweigend ließ das werfchüchterte Volt das weitere über

fieb ergeben.

Acht ($5Ött.enpriefter mußten die Kefte ihrer (öottbeiten 3U Raufen
fcbleppen und perbrennen. Sie hantierten 311m Iet3te« tttal in ibrem ab*

febrectenben Amtstieid, fcbwar3en Mänteln über langen Hutten, welche,

wie die jottigen Pet liefen, derart pon eingetrocknetem Blut ftarrten, dag

fie einen widerlichen Verwefungsgcrucb perbreiteten. Dann begann ein

großes Segen, Hünd)en und Sdnnüctcn des «Tempels dureb die totonati*
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fcbcn Maurer, ein blumcngefchmüdtcr, gebeerter Hitav unb ein hohes
Äreuj wuchs empor, ©cn fiebrigen Pricjrern 3wa<tte ein fpanifchcr Bart«
fchcrer ©ie wüften triatmen unb fie mußten in fauberes tt>eig gefleibet

unter 6er $ucbtel eines breftbaften jlaftilianers für einen würbigen 3uftanb
6er VPohnung ir>ree neuen (Softes forgen. E>a, wo noch wenige {Tage

»orber in cntfetjlicbcr üobespein ittenfehen unter ben Sauften ©er prieftcr»

lieben Stbläehtcr fich tDanben unb rauebenbes l>er3b(ut ben gebeerten

Blutfchlamm bes Bobens unb bie teuflifcbe (Sögcngrimaffe nctjte, Hang
im Äc^mfcbimmer Pater <Dlmc©os itteffegefang jur Einleitung ©er (Tauf«

feierlicbfeit jener acht Äa3icentöcbter, bie ©as Banb ©er Sreunofchaft
unb Eintratet 3wifchen Befreiten uno Erlöfern tnüpfen feilten.

naehbem Cortej in bem Bünbnis fich eine Küefenbcetung unb mit
bem befeftigten piat3 t>cracru3 einen fiebern Tlusgangspuntt ©er weiteren

Unternehmungen gefebaffen, Nt)rte er bertbin 3urüct unb fanb ju feiner

Ubcrrafcbung ein foeben aus Äuba angenommenes Schiff »crantert, welches

eine Heine Pcrftärtung oen | (Dffijier, |o tftann unb l Pferben lanbett.

Oie Hcuigfett jeboeb, welche ©er Äapitän Sauccbo überbraebte, tonnte

ibm ©ic erhofften $rüd>te feiner bisherigen Erfolge $u nickte machen,

ja ihn srmngen, t>or ©cn Hören ©es golbenen Parabiefcs um$utebrcn.

©tego t>elasqu<3, ©er Statthalter von JUiba, hatte fich ron ©er fpani«

fetjen Regierung bie Dollmacht 3ur (ßrünbung pon Siegelungen unb
<£>an©clslagern in oen neuentbeetten (gebieten erteilen laffen. £s galt

rafch 3U banbeln.

£as tüchtigfte Schiff ©er Keinen Slottc würbe feefertig gemacht,

ein Beriebt aufgefegt über ©ic £reigniffc unb ©cn <£ortC3 3U perbantenben

{anb3uwachs mit 5er Bitte um nachträgliche (Senebmigung feiner tliaß?

nahmen unb ein crlefenes (Befcbent aus ©cn erworbenen Schäden, ge;

wibmet bem ÜUtifcr von bem $clbbcrrn unb feinen Solbaten, follte Tllleis

böcbflbenfctbcn geneigt macben. <£orte3 wählte 3U Überbringern bie

beiben (Offiziere ?Uonfo <?>ernan©e3 bc Puertocarrero unb Srancisco be

ittontejo, welche am 26. 3uli J6?a unter Segel gingen.

IDie Aunbe p©n 6er Bevollmächtigung bes Statthalters Delaequej,

bie Erbitterung über ben t>crluft eines <3$ol©anteils für öie Spcnbe an
btn j&aifer, nu^t »erwunbene Ärantung über früher erlittene Bejtrafun«

gen unb bie Derwtigerung ber <>eimtebr nacb Äuba zeitigte unter bat

Anhängern ©es tubanifeben (ßefcbäftsträgers bat Plan, mit einem ber

Scbiffe aus3ureißen, um X>elasque3 311 r>cran laffen, ^>anb auf bie bcfetjten

(öebietc 3U legen. Cas Sd>tff lag bereits mit beimlicb verftautem, XVaffcr«

un© tttunboorrat Mar 3um Auslaufen, als einen ber X?erfcbtDÖrer in

letzter Stun©c bie tnitfd>ulb gereute unb er Gerte} noeb in ber flacht

ben Sluchtplan »erriet.

Äur3 entfchloffen lieg ber (Bencral Segel, Äompa§ unb Steuer

»on Borb nehmen, bie Käbelsfübrer in jRetten legen unb burch ein

förmliches Kriegsgericht aburteilen.

£>er tDabrfpruch lautete auf Hob für bie beiben Tfnfttfter, auf X>er«

jtümtnelung un© Prügelftrafe für bie übrigen. H(s €orte3 bas Urteil

burch ferne Unterfcbrift für pollitrectbar crHärte, feuf^te er: r<>ätte ich

boch nie febreiben gelernt.

*

3eooch ber (Dbertommanbierenbe ertannte wohl» ba% bei bem langen

(agern an ©er Äüfre in ber Häbe bes <J5efcbwabers unb ber tltöglicbteit
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eine« baldigen <b<*nbftreicb8 bee Statthalters von Äuba, bae abfcbrecfenbe

beifpiel nicht von anbauernber Wutunq fein fönnc unb baß nur bie

3bfcbncibung bee KücttDcgee ;ur See, ein entfcbloffcner Dorinarfcb unb
bie gememfame (Öefabr fein tytv jum fcften (Befuge ritte. So fagte er

jenen geschichtlich berühmt geworbenen £ntfcblu@, bie Schiffe unbrauchbar

3U machen unb feinen Streitern nur bie uTV>abl 3tDifebcn Bieg ober

Untergang 511 laffen.

Hacbotm er ficr> in einer Hug auf bie Kubm* unb beutegier unb
bae (Bottceftreitertum feiner Solbatcn gemünjten 2<ebe beren 5uflimmung
üerfiebert hatte, lieg Corte; alles brauchbare an Tlusrüftung, (tau« unb
Segeltrerf, Unltv unb booten au8 bm ohnehin bureb febwere See
jtart befebäbtgten Bcbiffen berauenebmen unb an lanb porforglicb ftapeln,

bie abgetakelten Rümpfe aber auf ben Btranb laufen. IDic felbtücbtigen

tftatrofen brängten fieb bereitwillig uir bilbung einer neuen Üornpanie,

froh an ben erwarteten golbenen fruchten unb fnegerifcbeu Ehren bee

Sclojuge teil ju haben. "Hlle älteren Scbiffeleute, welche ben bes

fcbwtrben unb Entbehrungen bee (anbtriege niebt gewaebfen febienen,

mußten jurücfbleiben jur Erhaltung ber Schifferüfhmg unb $um Sifcbs

fang für bie neue Hieberlaffung.

3n einer legten Hnfpracbe an bie berufenen Halfen ber nun unter

fpanifeber Oberhoheit ftebenbm einzigen ajteKfcbcn (Saue, gemahnte er

fie jur Ireue im© jum (fteborfam gegen feinen Stellvertreter 3uan be

Eecalante, welchem bie (Eotonafen in einer tDeibrauchwolte ihre Ers

gebenheit versicherten. £>ie Vüürfel waren gefallen. X>or ber Wogen«
barre bee *t>eltmeeree gab ee nur Bieg ober Untergang.

SOS
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Ttle toolle die Brandung jebes letjte 23c6mttn~^tnu>tgfpulen, bracb

ficb bie See an ben abgetötetem tDrarfen am Strande, angeflehte* deren

Cortej (Dffoiere und ittaimfcbaft in feuriger Rede begeiferte, da§ fie mit
braufendem Beifallsruf gelobten, blindlings ju geboreben im Dienfte

(öottea und Seiner tftajefrät txm Carlos.

Von den |50 fcttann und etlichen Reitern, bie unter 3uan be

calante bie SefaQung ber jüngften fpanifeben Stadt bilbeten, mochte

mancher betrübt bie (ßenoffen ben bunrlen (Eflüctetcxg Rieben feben, als

bie Meine Aerntruppe pon 300 £8cufado8, £fpingaderoe und Calles

fleroe, baju 15 Reitern unb 7 (öefebütjen, gefolgt pon 1300 freibeite?

truntenen Hotonaten im vollen Ariegsfchmuct unb jooo (aftträgern ben

^offmann, E"it <rob«ning pon IfWrito. 8 Oft



Burgfrieden gen @üden hmtcr fich lie§. Hoch uoar dempoalla nicht

erreicht, da jagte ein Bote von £ecalante nach mit der Meldung, daß
verdächtige Schiffe t>cr X>illartca trcujten. Sofort übergab (torttj jroei

tüchtigen Haudegen, 3lt>arado und Sandoval, die Rührung und haftete

mit riet- Reitern und 60 marfchtüchtigen Sußfoldaten tiad> t>eracru3

juruet. (Derne den ermüdeten ittannfehaften in der Hadn Ruhe 311 gönnen,

fünfte der Unermüdliche den Strand ab imd es gelang ihm mit Schlichen

und hinten, 4 ittann der @d>iffebefat$ung und 2 Booteleute abzufangen,

die nach ihrer 2luefage 3U einem <55efcbTDadcr dee Stattbaltere wn
3amaica Francisco de (Öaray gehörten, der mit alten Regierungepolls

machten bevorrechtet, eine Btfitjergreifungepoffc auf dem Boden voll*

führen tvollte, den der Degen dee £robtrere der fpanifchen Ärone fchon

botmäßig gemacht hatte. Corte; begnügte fich, die dingfeft gehaltenen

<eute für feinen 5ug durch Überredung ju ttxrbcn und überließ es den

öchiffebefeblebabcrn, ihrem <->erm ju berichten, daß fein Wettbetverb

vollzogenen JEatfacben naebbinfe.

Endlich am ?ö. Tlugujt |5f 9 fegte fich dae <>eer von iCtmpoalla aus

wieder in tttarfch, flintc fäufer und Reiter an der Spitje und in den

planten, die dae (ßeländc abtafteten, durch drüdend fdnvülee Sumpf*
didicht der Sierra caliente und allmählich anzeigend im Baum* und

Scblingpflanjengctvirr der Dorbergc der Sierra Wadre (Driental.

Hoch fand die Gruppe in den <£cmpoalla befreundeten (Drten Xalapa

und £icochinalco gastfreundliche Aufnahme, auch Bercirtvtlligreit den

Bctebrungeverfudttn dee eifrigen Seldpatcre, der Äreujerhöbung und der

Tlnerfcnnung dee großen unbefannten Äaifcre der Srcmdlingc fich *u fügen.

«Steiler und rauber wurde ber Paßtvcg für die mrifl nur in ärmlichen
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Strirffdniben antlunmcndcn Spanier; drohend türmten fid> die gcwaU
tigen Spitjcn und Hauten der Hordilleren entgegen, die itropenglut r>er*

glomm pu (öletfcbartälte und von febneidendem Scbncewind gcpcitfduei

<->ugel ließ die an fonnige Wärme gewöhnten fpanifeben Soldaten vor
Sroft in ihren £ifenpan$crn gittern. Einige der tiimmerlich gctlcidctcn

Präger, deren Hadtbeit nur wenig ein jerfebliffener Baumwollmantcl
fcbüQtc, erlagen 6er Halte, dem allgemeinen riabrungemangel und den

aufreibenden Bcfcbwcrden der $ortfcbaffung febwerer laflen i>on Sdncß:
unb <->ccre*bedarf, Stabegcpäd unb ttaufebtand und der Überwindung
r>on ^inderniffen mit den (öefebütjen. Kingdum flieg ein (ftebirge von
bisher nicht gefebauter (Sroßartigtcit empor, überragt von dem pico
de (Dri^aba und dem (Coffrc bc Perote und mübfclig wand fieb daa
"21meifengcwimmcl der landfabrer dabin am Stande gähnender Abgründe,
über i>on mächtigen Strömen gcriffenc Schluchten, durch martcrpollc

riffige <at>afeldcr und flfcbenwüftcn hoch anzeigender Dulfanc. 3'"
Durchf(breiten dee i£ngpaffe8 Sierra del 2(gua ebnete fich $u Süßen dca

erfeböpften ^eeree blübendea tand; die wunderlichen Sonnen der Hattcen

wucherten als Herfen unb in fpießigen Blattgarben aufschießende 71gat>en

und weithin gebreitete ittaiefcldcr »errieten fleißigen zielbewußten *and*

bau. hinter ihnen aber fcbloffen fich die befreundeten (Öebiete eines

tieinen Hcufpanicn und in Socotlan, dem heutigen Ulatlanquitepec, trat

dem $cldberrn mit der froftigen Würde dee hochgestellten Beamten eine»

mächtigen gefürebteten (Sewaltberrfchere der ajtcfifdic Hajite entgegen.

Staunend verglichen die fpanifeben Soldaten die große Stadt, deren

blendend weiße, in Stein und Halt feft gefügte Stcinbäufcr, palaftartigc
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amtogcbäuhe und alles überftarrcnbe gempcl un6 Purine teils wohn«
lieh, teils vornehm anmuteten, mit 6en fchönften Stähtcn 6er fernen

Heimat. @ie faben aber auch mit 3bfcbeu haneben am großen Ueocalli,

6em <£>aupttempel, 6U Äefte 6es greulichen (Dpferbraucbes in ungezählten

kaufenden gleichmäßig geflüchteter tftenfcbenfchähel mit Knochen und in

den an langen halten aufgereihten blutigen Köpfen 6er letzten Scblacbt«

opfer — ein Tmblict, deffen Schauerlicbteit fieb freigerte, je tiefer fie in

6as Keicb 6er ^erjcnlüfternen (Bögen vordrangen.

Prahlend und tubl, doch die Sonn gaftfrcunhlicber ^öflicbtcit achtend,

cr0mfl fM* Stadtoberfrc gegen Cortej in überfchtvänglicbcr lob-

vreifung 6er ittachtfülle feines tytttn unh 6er Pracht un6 Uneinnebin

barteit feiner <Söuptftadt. IDa £ortt3 6ie S»age nach 6em <&oldreicbtum

des landee (teilte un6 6en ODunfcb nach Bcfitj einiger Proben ausdruckte,

erwiderte 6er Äajife: „tftontt$uma, meinem %od$m Herren geborfamt
un6 gebort alles un6 ict> müßte feinen $orn furchten, fo ich hieb obne

fein (öebot begäbe un6 befebente. XT>enn er aber befiehlt, fo bin id? unb
mein (ßut dein."

3n gleich hohem üone tvidcrtlang in 6er Äcde 6es (ftlaubens«

eiferers Corte$ durch 6er IDolmctfcbtr ittund 6ie Sordcrung an Monte«
3uma un6 feine Untertanen ju frie6fertigem Perbalten gegen 6ie Hacbbar«

flamme, befon6ers aber 3ur 3bfcbn>örung 6es tööQenglaubens unb feiner

rohen (Öebräucbe. 3n 6umpfem Scbxveigen verharrten 6ie Steten gegen«

über 6iefer unvermittelten (ßlaubenobotfchaft unb leichthin meinte 6er

<Skneral: „3cb glaube, meine Herren, es ijt hier weiter nichts auS3urtcbten,

als em Äreuj aufeufrellcn.
4
' 3n richtiger £rtenntnis 6er Umftände tvtdcr*

riet 6er rvürdige Priejrer Qlmedo, 6enn er febe bier weder Surcbt noch

Scheu; jur Belehrung fei immer nod) 5<it, wenn 6ie <5e*6en für tief«

grün6igere lehren 6es belügen (ßlaubens empfänglich wären.

3n6es überwand 6er Jlajife 6enn 6od> feine Bedeuten tm6 verpflegte

wobl o6er übel 6as übermüdete, ausgehungerte tytt in 6en Safttagen,

inaebte aueb Corte; einige geringwertige (ßefebente an (ftolbfcbmuct. Utit

banger Scbeu faben 6ie Eingeborenen, für 6ie ü>re enge/ Heimat 6ie OPelt

un6 ihr Katfer als ^>err über alles unter 6em Gimmel galt, 6en großen
lärmen6en tyxmb 6es <->aupttnanns 6e iugo für einen fremdartigen Jaguar
<m, bestaunten 6ie Kraft un6 Scbnelltgtcit 6er Äoffe, 6enen an (ßröße

feines ibrer liere glcicbcam, 6ie fcltfamcn Ungeheuer, 6enen BUtj, VX>olten

un6 E>onner entquollen un6 6ie Ccmpoallaner nahmen mächtig den. iftund

wll ob 6er Unwiderfteblicbteit ihrer neuen Herren un6 Verbündeten.

t>as T>orwärtstafteu auf verbotenen tX>egen batte nun ein Cnde un6
Corte; mußte feine Sübler weiter ausftrecten, als es feine berittenen

Seifigen von Stunde $u Stunde m Bufcb un6 vermochten. 3Detn

3$at 6es Stadtoberen von Xocotlan, 6ie Straße nach Cbolula .^u Riehen,

YDiberfpracben hie lanhestunhigen ^Cotonaren, tvelche in richtiger £rfennt*

nis her tage für 6en Of>eg nach Hajcala ftimmten, 6effen Betvohner ihnen

frcunhlicb gefinnt, 6agegcn feit alters grimmige (todfeinde 6er tttcritanrr

feien, ^inficht und (Ölüct ließen €ovtt$ dem X>orfchlag her Sreun6e (Öebör

geben und fo fetjtc 6as ausgeruhte ^>eer feinen iTtarfch über 6as grüne
ital von 3rtacamartit(an, eine @ta6t, 6eren hocbentivictelte Befefttgungs«

Tverte 6ic Spanier verxv*m6ert beftaunten, fort. 3tvn wortgetoanote
vornehme Cempoallaner follten neben dem (öefuch um freien £>urch3ug
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bie Stimmung in vTla^cala erforfcben unb wuröcn mit einem Vrief,

beffen 3nbalt ihnen mitgeteilt mar, nebft einem flanbrifeben Jjeberbut,

einem Sebwert unb einer "Ärmbruft als (ßefebent vcrausgefanbi, wäbrenb
bie Gruppen in tieinen t>orfiebttgrn iltärfcben folgten. (gefechtsbereit*

febaft unb Sicherung waren aufs äußerfte verfebärft; bie Reiterei um«
febwärmte ben langgcfrrcctten, boeb oiebt aufgefcbloffcnen 3ug, piänfler

lugten unb fuebten jeben 23ufcb ab, (Sefcbütje unb ittusreteni waren febuß*

bereit, bie Junten in Branb. Es tat wobl not, benn überall betätigten

Hacbricbten, baß ganj Ilajcala in tt>affen ftebc, gewärtig bes Tlnmar*

febes, welchen bie Slajcalterenfpäbcr anfebens bes (ßefolges JEaufenbcr

pon Äriegem unb laftträgern aus Bewirten, bie ittontejuma -unspflicbtig

waren, als einen bem lanbc feinbfeligen mclbeten. Unter tr>ieberboltem

galten 3ur Erwartung ber (Sefanbten näherte fieb ber ^eerwurm auf

bcfcbwerlieher werbenben gebirgigen Pfafccn ben (Brenjfteinen t>on

(Tlü3calü.

Wie nach ben aufgefangenen tiußcrungen Eingeborener ut erwarten

war, lautete bie Äotfcbaft ber Senblinge, welche mit rnapper Hot ent«

rönnen ber ^eerfäule entgegenramen, frieblos.

Oie HKuealtcfcn, bureb bas $lugfeucr eilenber (Öerücbtc unb einge*

sogene Aunbfcbaft längft unterrichtet, fyatttn 511er ü febwancenb bie Voten

festgehalten ; boeb gelang es biefen, mit <J)ilfe befreunbeter Stammes*
angcbörigei ju entfliehen. ZWovts fabtn fte bie trtegertfeben 5urüfrungen

unb borten bie wilben Drohungen tmber bie Derbünbetcn bes \X>ütericbs

unb Verräters tttontejuma. So näherte fieb bas £eer in gefpannter

Erwartung ber (Efrenjmarl von Cla^cala, wo eine gewaltige Cytlopen*

mauer, bie meilenweit über bie ^>ängc fieb hinzog, bem weiteren t>or*

bringen <^alt gebot. ©a türmten fieb, geftütjt bureb gewaebfene Strebe*

Pfeiler ungeheure Selsblöc! c ju einer 7 Meter bieten unb l fcttann hoben
Scbutjmaucr, welebe noeb eine ftarte Äruftwebr Frönte. Hiebt* regte

fieb- E>a trieb Cortej fem 2to% an ben burebgang, einen balbmonb*
förmigen 2tax>e(in unb wies auf bie Sahne mit bem 2?ufe: „Solbaten,

folgt bem Seieben bes Breides; in ibm unfer Sieg! 4
* IDamit betraten

bie Spanier ben Voben bes Sreiftaates Ilajcala.

6«
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Zlascaia, bas „*anb bes Brotes" um feiner Srucbtbarreit willen
gebeigen, batte feit langem aus 6er 2Uleinberrfcbaft einem piergliebrigtn
«jreiflaat fich gewanbelt, bcffen Häuptlinge cblcr Wrtunft gemeinfam ein

höriges Dolt beberrfcbten. U>ie bie ülajcaltctcn ajtetifcbem Stamme ent«

fproffen, fo war aucb erlaube, (ßefittung, Bautunft, Bilbncrei, (Öcfetj,

Brauch, Lebensführung unb Äriegsbanbwert gleich ber Bilbungsfrufe
bes naebbarreiebes TLnabuac. ?luch über bie lichtvolle £rfcbeinung biefes

tapferen, freibeitsliebenben unb werttätigen Voltes warf biefelbe büftere

tööQenfcbar ihre blutigen Blatten; aucb auf ihren Altären verröchelte

ber gefangene Sein* unter bem Jytrtfdmitt, ihrer Setitafel ieeferbiffen

war fein Sleifcb.

iDcm fruchtbaren lanb, um feine» \X>obIftanbes willen von je bas
5iel neibifdber £roberungsp(äne — befonbers ber fcltcritaner — erftanb

im ununterbrochenen IDafeiustainpf ein triegstüchtiger boebgewaebfener

tnenfchenfchlag, ber in BtammcsMs, iUpfcrtcit, iTobesperacbtung unb
Vatcrlanbsliebe bie böebfre €brc unb glän3enben Xubm fab.

E>en fiegreieb beimtebrenben ^cerfübrer bejubelte, befang unb ehrte

bas Dolf wie bie Dölter bes TÜtertums ben fcriumpbator; ber abelige

3üngling ftrebte in horten XX>affenproben, jtrenger Sucht unb {eibes«

Übung nach Kittcrbürtigteit.

IDer Tlustaufcb bes reichen Ernteertrages weit über bie (örensmauern
brachte ihnen bie 3nncbmlicbteiten ber iebensfübrung, bie bas eigene

<anb nicht bot unb bie bei ber Binncnlage bes }*cictys in friegerifeben

Seiten ihnen burch 3ahrjehnte entjogen blieben, wie Bal3, Katao unb
Baumwolle.

X>on ben t>ier Btammcsbäuptlingen ber tla^calanifchen Bunbes*
leitung galt als ber mäcbtigfie unb cinflußreiebfte ber bunbertjäbrigc, faß
blinbe i'icctencatl. Bein Bobn war Bunbesfclbberr. iDas Wappentier

bes Sührers, ein fliegenber Leiber, würbe ben tlajcalanifcbtn Bchlacbt*

häufen »orangetragen; feine ^ausfärben VE>ei§ unb (F5elb waren bas gleich»

mäßige Reichen in Börperbemalung, Xüjhmg unb (Öewanb ber Äämpfer
feines Hantons.

IDer Seinb war auf ber Aut. onm Leiter bes X)ortrabs melbeten

bem (Dberrotmnanbicrenbcn eine Bchar tlajealterifcher Ärieger in pollem

Äampffcbmucf, bie fieb augeufcfoeinlicb auf eine (härtere Bereitfcbaft jurüd*

30g. <tortc$ jagte ihnen mit etlichen Leitern nach, fuebte aucb, fie burch

Reichen unb) lt>inten 3um galten 3U bewtgtn, als bie Verfolgten fich

plötzlich (tollten unb bie Herne ?teitertruppe mit langen Bpeeren unb
Bebwerthieben ohne Surcbt wr ben Pferben entfchloffen anfielen unb

fofort einige perwunbeten. Plötzlich brachen aus ben T)erjrecten unb

Hinterhalten ber t>orliegenben iCalfentung mehrere laufenb abenteuerlich

gefcbmücfter unb gewappneter iTIajcalaner, fo ba§ Corte3 fich gezwungen

fah, fcharmutjierenb auf flinten hoffen bas (Öefccbt hinzuhalten, bis bie

Hauptmacht mit ben (öefebütjen heran wäre.

3n ben fich» entfpitmenben ungleichen Kämpfen gerieten einzelne Leiter

hart ms (Bebränge, zahlreich 3ufaffenbc Säuftc entriffen ihnen bie Unsen,
3wei ber (ßebantifebten perröchelten unter Aeulcnfcblägen unb jwet Pferbe

erlagen ben gewaltigen (öenietbieben ber Bteinfcbwertcr.

n
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3n o<r t>ö<bfrtn Hot feuchte, gerufen 6urd> «inen ttteloereiter, 6er

flepemjerte fpanifd>e <8etx>altbßufe bei an, nartte lafrträgtr rollten oie

Stüde in Stellung, eilenoe ordneten fid; oie Bcbütjen 3um (ßlieberfeuer

uno; nun frohen, entfetjt t>or oem unsichtbaren jähen (Eoo, Oer aus Pulper«

nebeln juefte, oie \T>ebrtuänner (Cla^calaa au&einanoer.
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£>ae <^eer lagerte oie naebt über an einem 25a* juoifcben weiten
ittaies uno 2tgat>epflan3ungen.

Xubeloe beging (Corte; felbft feie Poften; ©er Derluft oer unerfet}«

heben Pferoe un6 ihrer Keiter bewied, oa§ ihm hier ein $cin6 XPioerpart

leijtete, welcher im t>orbinein u>cocr an göttliche noch teuflifebe &enoung
6er Eindringlinge glaubte.

3n oicbtgefcbloffcncr ittarfeborommg febob fieb ©ae tjttt am iltor*

gen oee 2. September, jeoen 3ugenb(tcf öcö feinolieben Unfalles gewärtig,

gegen oae von Bcbltidnen uno Hohlwegen 6urcbfcbnittene (öelänoe. JDen

t>crfud> bte Unterbanoelns oureb einige 311m (ßegner gcfcbtcttc (Befangene

beantwortete ein tPurfgefcbo§bagel oreijt bcranplänfelnoer öcbleu«

©erer im© Bogcnfcbütjcn, oie vor oem gefcbloffencn 3nrücten oer ©panier

7»
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auf bie Aauptunult jurüctfcbwärmten. 2ln 6m bell leuditenben nötig;

gelben Äriegafarben unb bem fliegenden Leiber bes SelbjeidKne ernannten

feie verbündeten Hotonatcn, bog ber jüngere Xicotcncatl felbft feinen

<->arften tx>ran3og. <Dbu>or>l bae fd>tr>ierige töetänbe bas Eingreifen ber

Leiter unb ber Artillerie unmöglich, machte, Heg <£orte$ ben Urinmarfcb

in bie £ngntffe bid>t aufgefdjloffen antretm, in einer tölteberung, bie ben

cfttbranct) ber blauten \i>affe binberte, fo ba§ bie Spanier Hot hatten,

fid) mit bm lartfcben triber ben praffclnben (öefeboßregen unb gegm
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feie klugen gcfcbleufeerte Banfegarben 3U feecten. Dennoch lotterten (Siegen«

angriffe fpanifeber Degenfechter auf feiebt beranferängenfec <?>aufen 3citweife

feas eiferne (befuge feee muffeligen tftarfchte, fpornten xx>ot>( auch ein«

3elne Leiter feie unter feen Steinfcblägen wilfe geworfeenen (Säule in eine

feer Horben.

IDann jerranntn in flücbtcnfeem (Belauft feie Raufen vcv feem un*
trtiöcrftcblid>cn (öaloppfprung, um, fich fofort wiefeer fammelnfe, in feiebten

Schwärmen feie gewappneten IPagbälfe grimmig anjufallen, feeren un*
cjebcuerlicbee lier ihnen eine feem ilricgsgott befonfeere genehme <Dpfer«

beute febien. VDirtlicb brach auch feie woblabgcricbtete Stute eines ianjm;
rtitere unter einem febweren <3al8bieb 3ufanrmen, mit ifcr feer toölicb

perwunfeete Keiter unfe unter gellenfeem Sriumpbgebeul haeften feie Zlaicd*
teten feie Bierleiche in Stüde. Um feie »eute entbrannte ein wilfees

<5>anfegtmenge, als gelte es feie Sahne, feoeb tonnten feie (Spanier nach
3erbauen feer (35urte nur feen Sattel retten

; auf feie Scblachtftücfe fecs

Joffes, feine <*>ufeifen unfe feen gefchentten flanferifcben <?>ut grinfre noch

feesfelbigen llages feie fcbtu£Iiche *art>e ^uitjilopocbtlis berab. AJfo
focht feas fpanifche Häuflein um wenig mebr als feas «eben, bis mit feem

Derlauf feer Älüftc in feie itTbenc feen ^lajcaltefen feer Vorteil feer <)öbenfrels

luncj entging unfe £ie nun 311m Scbwcrtangriff aufmarfebierten Scbilfeträger

unter feem pflügenfeen Äanonenfeuer ihrer Artillerie feie noch auf feer Slucbt

fechtenfeen (ßegner t>or fieb her trieben. IDic tofeesmatte verhauene Scbar
unfe ihre totonatifeben Jjreunfee, welche voadtv um «eben unfe Freiheit

gerungen hatten, perfchanjten fich für feie flacht auf einer Anhöhe in

feen türmen unfe Anlagen eines £eocal(i, infeem weitere entfeheifeenfee

Unternehmungen feie feürftig|tc Pflege feer uerwunfeeten tftannfebaften unfe

Pferfee, feie IDiefeerberfrellung fecs Äüftjeuge unfe möglicbft geficherte

2*ube feringenfe forfeerten. Dennoch lieg <£ortt3 am anfeeren Morgen
einen Urupp Keiter unfe etliche 5u§mannfcbaft un x>erein mit totonate

feben Kriegsleuten ftreifen, wobei eine :iruabi befangene gemacht wurfee,

mfees feie Xotonaten üblicher VDeife plünfeerten unfe fengten. Die betfeen

Streitbaufen lagen fieb gegenüber. Auf ein wiefeerboltes Sri***™* vnb
25ünfenisangebot feurch 3wei vornehme (Befangene erfolgte feie grimmige
Antwort Xicotencatls: „Sie follen nur tommen. tbir wollen {jriefeen

mit feen üeules machen, nachfeem wir an ihrem Jjleifct) uns gefättigt unfe

feie (Sötter ihr Anteil f>tr$b\ut haben."

Ca bereitete fieb Cortej auf eine <^auptfcblacbt unfe fein biefeerer

Hauptmann 2*crnal !Dia3 gejteht uns: „Da wir tttenfeben waren unfe

bange t>or feem Hofe hatten, fo beichteten wir noch fafr alle bei feem

Pater (Dlmefeo unfe feem Clcricus 3uan IDiaj, welche feamit feie ganjt

Hacht 3ubracbten."

ttlit ^Tagesanbruch feee 6. September traten feie Spanier unfe ibre

Sunfeesgenoffen 3ur Schlacht an; felbfr t>on feen r>erwunfecten (raufe,

was <?>anfe ofeer $uß rühren fonnte, im (Sliefe, um feie ittaffe anfebnlieher

3U machen unfe noch Kräften 3U helfen. £ortc3 hatte feen wrfebiefeenen

CDaffengattungen befonfeere (ßcfccbtsücrbaltungsregern eingefebärft. Die

Degenfechter follten mehr nach ferm Unterleib fees töegnere (techen ala

bauen, feie Benutzen mit Kugel unfe ^ol3en fich feerart imter(rüt3en, feöß

feie einen feae Sdneg^eug lufeen ofecr fpannten, wäbrenfe feas X>orfeergIiefe

rottenweife feuerte, ben Leitern war gegenfeittge ^ilfe anbefohlen; ihr
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<an$tuftog follte nicht tief, fonoern hoch gerichtet fein uno im rollen

(Salopp erfolgen.

So in (kaffer (Drönung, oie (ßefebütje bereit 311m Einfahren in

Stellung 30g oie ^eerfäule vcnbtv ben $eino. 3n farbenprächtiger (Blies

otrung tmimnelte oae Slaualtcfcnbccr über Oie £bene heran; öeutUcb

tennjeiebneten perfcbieöen farbige S'^erbüfcbf, Scbiloe uno Bnnalung oer

(Öeficbter oie ^auptmannfebaften, oenen prunft>oII gerötete Rubrer, blit=
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3enbe, feberbebufcbtc 3errbilber pon licrbäuptcrn als Seltne auf bem
<>aupt, entfcbloffcn poranfcbrittcn. Über ben <*>cerbaufen fcbwantten in

prächtiger Seberbilbncrei bie S«K>3«*en ber freiftaatüc^en (Saue unb bas
Pocben ber Ariegspauten, Hoben ber Börner unb Utufcbeltrompeten über«

tonte bas Pfeifen unb 3ngriffsgefcbrei ber beranbraufenben Waffen, tttit

taufenbfältigem ftlirren unb praffeln bengclten bie Wurfge)'d>offe auf
bie eifetnen Äunbfcbilbe unb Schutjwcbren ber Spanier; wie Schlag
auf Blit^ traf ber gewaltige Mtaffenfrurm bie Sinie ber ringfertigen
jRafHliancr, oie Schritt für Schritt bem unwiberfteblicben ttnbraitg

weiebenb, fich für eine angftpollc Weile bis 311m brechen bes eifernen

(ßefügeo ber 2tunbfcbilbc einbog. Weber bie Befehle, noch aufmuntern*
ben Surufc 0es (Öenerals unb ber <>auptlcute permochten bie verwirrten
(flliebcr 3U fcblicßen — ein graufiges £nbe ftanb por aller klugen. t>a
rollte pon ben Slantcn ber IDonner ber (ftefchüQe, belfernb fiel Kotten;
feuer ein. 3n geftreetter Bahn feboren brummenbe Steintugeln bie

Leihen ab, fchlugen fehmetternb in furebenbem Prall in biebte <>aufen;
ittustetenblei biß pfeifenb ins (öemenge ber tla3caltcrifcben Streiter, welche
3um nabtampf heranbaftenb bie fechtenben X)orbermänner bebrdngten
unb in bie Illingen ber Spanier fließen. Unb bie #üd>fenmciftcr uno
Stucttnccbte fputeten fich trefflich mit Sctjfolbcn uno Wifcberftaiige
jum (öefcbwtnbfcuer mit Hügeln unb fpritjenben ^agcltrauben, burtig

ließen bie Hintermänner ber Behüben bie labftöcte fpringen, leierten

bebenb mit Spannjcug bie 3lrntbruftfcbnen 3iirücf, wäbrenb bie fieberen

ScbüQcn bes t>orbcrglicbce Schuß um Schuß bureb ?taucb unb Staub
auf bie hufchenben Schatten beranftürmenber teuflifch aufgeputjter Schrerf*

gehalten fanbten. ^ieburch gewannen bie Schwertfechter einigen 2*.aum

}u feftem Schließen ber (ftlicbcr; bie Schlacht war wieber bergeftcllt.

'Über Woge um Woge ftür;tc aditlos ber cinfd>lagenben Bugein über bie

Schilbmauer berein unb bas finfenbe beilige liebt ber 3($tcfert hätte wohl
mit blutigein Sd^in bes greulichen Hncgsgottes Xriumpb befchienen,

wenn nicht ber tlajcaltefifcbc Sclbbcrr Xicotencatl in untlugcm, maßlosem
Hatenbrang mitten im (frefeebt einen Häuptling ber Scigbcit befchulbigt

hätte. 3n feiner 2tttterebre löblich perletjt, forberte biefer ben heißblütigen

(Dberen für gelegenere Stunbe $um 3wcitampf unb $og mit feinen

Scharen pom Scblacbtfclb, befreunbete Stämme mit fich reißenb. £er
fiegestollc Angriffsgeift erlahmte; Hftcotencatl brad> bas (flefeebt in ftraffer

(Drbnung ab unb $og fich, wenig pcrfolgt Pon bem ermübeten fpanifeben

2<eitertrupp, in fein iager $urücf.

Cortcj führte feine jerflcberten gelben in bie perlaffenen Hempels

fchanjen, wo bie Sieger bei übel gepflegten Wunbtn, faffc ohne Hahrung
unb fcbutjlos bem eifigen Winb ber Sierra ausgefegt, eine lcibpolle

Hacht perbradrten. Wieber fanbte Corte; brei pornebme $übrer, bie in

ber Schlacht gefangen werben waren, als Sricbcnstmtcrbänbler nach

Ilajcala. Sie fanben bie (Großen bes Staates, bee <->eeres unb ber

Priefterfchaft ;um Hat perfammelt, bebrüett ob bes triegerifeben Jehl*

fcblagcs, trauernb über bie Sd)lacbtv>erlujtc, außerbem imeinig über bie

notwenbigen Bcfcblüffe. IDie Botfd^aft ber frcigelaffenen fanbsleute per«

hallte ungebört; bie Scicbenbcutcr unb Pricfter follten ber (ffotter Hat
erforfeben. Unb bie allwiffcnben (Bötzen fpraeben:

„IDie Sreinblinric fd^Spfcn als Äinber ber Sonne ihre Äraft aus bem
£agcsgc|iirn; bei flacht finö fie trafts unb machtlos unb \pcrben einem
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Angriff im IDunteln erliegen." Tllfo follte ber nach Xache bürftenbe

Selch*" mit |0 000 Äuserlefenen oae iager ber Spanier nad> £ in brutto

ber iTunfclbcit überrumpeln. IDie taftiliamfchen Poften, Streiftpochen

uno ihre totonatifchtn Späher hatten 6ie 3ugen offen, bie abgeracterten,

jerfchunoenen Koffe jranoen gefattelt unb aufgebäumt. IDae $ußpolt fcblief

alarmbereit in Xüfhmg unb ber unermübliche Führer ipar auf allen 2ton*

©tn. geller fcttonofchein »erriet rechtzeitig bie burch ittaiefeloer ©reift

beranfchleichenben llla^caltefen. IDie jurüefgebenben Selbu>acb«i fcblugen

iärm. Jm ttugenblicf franb ber <?>aufe tpebrbereit. <lovtt$ fiel im (Salopp

mit ben noch tampftüchtigen Weitem in oie monbhellc £bene aue, eine

ftarte Schar Sußfnechte folgte unö aue ben Scharten ber Hempelmauern

©onnerte un© paffte Schuß um Schuf auf jebe Setpegung im Dorgelänbe.

HaAtliAfr fluefall aue t>tr Xrmprlf&iinjt.

IDie Ulaualtctrn hielten nicht ftanb unb flohen topflos burch 23üfcbe

tmb Pflanzungen, hört perfolgt pon ©en (anjtnrtitern, beren lange

Spieße manchen noch in Oen tttais tparfen.

E)eru>eilen xpar ©ie tage ber Spanier immer übler geworben. £iner

größeren (ßefechtsbandlung xparen fie taum mehr fähig, alle mehr ober

tpeniger penpunöet, 55 ittann ihren VDunben, Ärantbeiten ober ben

lCntbebrungen erlegen, |2 Soloaten gänzlich 6ienfiunfäbig, bie Koffe

mit VX>un©en bebeett. Kälte, Hahrunge« unb Saljmangel, ba$u geringe

Hachtrube in poller Küfrung fchtpächten ©ie noch tpaffentüchtigen *eute

immer mehr, Piele, felbfr Corte? unb ber $elbpater litten an §ieber.

Cae näcbftc fehtpere «Treffen bebeutete unfehlbar oen Untergang. 3n
biefem £lenb fernen allen £>onna Marina eine lichtgeftalt, bie überall
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Kritg»brlm in *\orm finc» SUigatorftiforft».

bclfcn6 unb tröftenb 3ur @ctte franb, bie Dcr3agenbcn ermunternb, nbenbc

pflegend, oft ttrofrbcbürftigen in gebrochenem jftaftilianifcb bae Dater»

unfer porftammelnb.

Tlnberfcite peruiebtete biefer Scblfcblag bie letjten Siegeeboffnungen
ber tapferen Sreiftaatler; alfo befebloß benn eine große Dcrfammlung
aller VDürbenträgcr, ben unübertpinblicben VDeißcn ein Sreunbfcbaftss

bünbnie ui öcbutj unb Irutj anzubieten. IDie Sriebenegefanbtfcbaft Rollte

gleichzeitig bem Oberbefeblebaber ber tfajcaltetifcben Btrcitträfte bae (ße*

beiß ber Btaateleitung 3ur Einfrcllimg ber Seinbfeligtciten überbringen,

allein ber bereite unterrichtete Heerführer perrpeigerte ben (Seborfam mit
bem Arnums, baß bie triegerifebe Sage biefen Kleinmut burebaue niebt

rechtfertige. £r allein ernannte bie feinem t>aterlanbe brobenbe (Scfabr

unb wollte fechten bie 3um Biege ober bitteren £nbe.

Um bem Habrungemangel im <ager abzuhelfen, machte fich Corte3

felbft, obtoobl von Sieberfroft gefchüttelt, an ber Bpitje einer Streif«

wache 3U §uß unb Koß auf, bie umliegenben (Drtfcbaften nach ttQung
ab3ufucben. fcttit reicher IVutc tonnte er $u feiner besorgten tTtannfcbaft

3urücttebrcn unb bie ittilbe, womit bae 25citreibungetommanbo gegen

bie geängfrigten Eingeborenen perfuhr, warb ihm r>on feinen fpäteren

^unbeegenoffen noch angerechnet. Zugleich trafen 40 Benblinge bee noch

fcblagbereiten gegnerifchen <^>eeree ein, welche neben großen Wengen pon
23rot, fruchten unb Hühnern auch Pier alte 3«biancrweibcr überbrachten

mit bem feltfamen beifügen: „iDicfce fenbet euch unfer Jjelbbcrr. £ie
tPeiber fcblacbtet ale (Dpfer unb per^ehret ihr Sleifcb unb ihre <oer3cn.

@eib ihr tttenfeben, fo genießet bae #rot imb bie Früchte; feib ihr aber

Möllmann, tu £rotxninß von HUnte.



gute <Öotter, fo ne&mt ben Bopal tmb bie Papageien feiern ale (Dpfer*

gabt."

JDie 2tt>gefanbten blieben im fpanifeben -Cagcr imb ben waebfamen
Cotonaten fiel «8 auf, bog bie Cla3calteten >mit perbäcbtiger 3ufmert*
famteit bie Einteilung bee lagere, bie 3a$l ber fcttannfcbaft unb Pferbe,

auch Stellung ber dSefcbütje auötunbfcbafteteit. 2(uf bie »e(tätigung

zweier flngeböriger benachbarter ©rtfebaften, bag etwae (ßefabrbrobenbee
im XDert fei, ließ Cortej tn aller Stille fammeln unb einige ber anrüchigen

(öafte febarf ins T>erfrör nehmen. Bie geftanben bie Tluerunbfchaftung

für einen geplanten Uberfall bee lagere ein. ©er barte Urteilsspruch für

17 ber Unglüctfeligen lautete auf ttbbaeten ber ^änbe ober iDaumen unb
würbe um>er3Üglicb oollfrrectt.

IDie alfo t>erfrümmelten febiefte Corte} it>ren ttnjhftern jurücf mit
bem »(beuten: „bae ift bie Züchtigung für folebe »otfebafter. Sicoten«

catl mag tornmen bei Cag ober bei Höcht; wir ftnb bereit.*

Ott Spanier mußten bemnacb auf weitere ernfte Aämpfe gefaßt

fein unb rüfreten fkb ju einem letzten »erjweifelten Strauß, ale ein*

tommenbe Pofren unb Späbereiter bae Haben eines großen, anfebeinenb

frieblieben Bugee fchwer beladeter leute auf ber tjauptftrage von Z\a$ca\a

melbeten. Pier tla3calamfcb« Eble neigten fieb unter n?ribraucbfcbt»aben

bemütig vor bem fiegreteben $clbb*rrn unb pertünbeten, bag ber 2tat ber

törogen befcbloffen babc, um ^rieben unb Sreunbfcbaft ju bitten unb bag
ber $e(bt>err ber Xepublü felbfr ben »unb befiegeln werbe.

3m l>ofe tttontejumae oerfolgte man gefpannt bie Ereigntffe in

Ulajcala, tannte man boeb bie Capferteit unb li>ebrbaftigteit ber Cla3*

calaner unb erboffte Befreiung tx?n ber Borge buret) einenr ben Spaniern
ungünftigen Ausgang ber Äämpfe. fcttit tiefer »eftür3tmg mrnabm ber

Äaifer bie Erfolge ber fpanifeben t&affen unb aueb K^t noeb glaubte

ber 3agenbe <£errfcber, bie Einbrtnglinge mit bem alten febwaeblicben

Wittel reicher <f5efchenle unb höflicher Ablehnung 3U befänftigen unb um*
3ufrimmen. 3n ben lagen bee tla3calantfct)en Srtebeneangebote traf eine

neue (ßefanbtfcbaft aue Cenocbtitlan im fpanifeben *ager ein. Oer a3te*

tifebe Äaifer ging in fetner Sagbaftigtett nun fo weit, neben reteben

Oefcbenten bae Tinerbieten 3U machen, ale {ebenemann Aatfer Barle bureb

bebeutenbe jährliche Abgaben unb weitgebenbe Unterfrütjung ber Spanter

fieb beren tDünfcben gefugig 3U $eigen, wenn fie bie l>auptftabt Cenocb*

titlan meiben wollten. Oer tüeg bcvt\)in führe obnebem bureb unfruefct*

baree wilbee *anb, beffen 4>inberniffe für ben »efueb ber Sremben 3U

ebnen, ibm unmöglich fei.

Corte; bantte mit überlegener (ßclaffenbeit, lieg aber bie (Öefanbten

mit fanfter (Gewalt erfueben, porläufig in feinem (befolge 3U bleiben.

Horb am gleichen Cage beugte fieb ber tlajealanifebe «^eerfubrer Xicoten*

catl por CortQ unb bie ftammesbrüberlieben Cobfcinbe maßen fieb mit

»liefen auf bem unparteiifeben »oben por bem 3*Ite bee Generale.

Ein glän3enbee (Befolge, gebullt in tofrbare tftäntel, bie je jur ^älfte im
tt>ei§ bee Sfitbene unb in ben Staatefarben leuchteten, umgab ben triege*

rifeben (ßebteter, ber mit bem ajtetifcben (örinje bee »erübrens ber Erbe
unb »eweibräueberung bee (Generale t>ofl flogen Sclb(>betru§tfeine bem
Sieger gegenübertrat. Ein bober breitschulteriger ittann «>on 35 3abren
mit narbigem (Beficht, emft unb noürbepoll ftanb er ror Corte3, ba er,

«2

Digitized by Google



flcbor*cn6 ber *X>eifung bes $lteftenrates, in Selbfrübeirotnbung fagte:

„3cb tommc für Elajcala, Mr Unterwerfung anzubieten un6 Ergeben«
Ijeit 3U geloben. ÜMr fochten um unfere $reü>eit imö unfer Oafein, benn
mit euch sogen t>ol!fcbaften bes tltontejuma unb wir gelten euch für

Setnoe im #unbe mit biefem IVUitencb. 34> bürge für bie üreue meiner

Sörüber, wenn wir als Sreunoe unb <cbeiiölcute -unter eurem großen

Üaifer Scbutj unb <*>üfe finben, um ruhig unb fieber mit IPeibl unb
Äinb leben 3U tonnen.*

3n Corte3 regte fUb ber fpanifebe £belmann, boeb barg er bie rittet«

Hebe Ämpfinbung unter bem ftrengen (Öeficbt bes forbernben Siegere
in ber £rwiberung: „3cb, ber Jjelbberr meines großen Aaifers Don
Carlos biete euch in feinem Hamen {jrieoen unb Sreunbfcbaft. 3br babt

uns bitter befebbet, boeb was gefebeben ijt, fei oergeffen. Utem Scbwert
für euch, fo ü>r Creue haltet." leibeigene boten eine befebetbene Sriebens*

gäbe *xm (ßolbfcbmuct unb Sebermalerci, W03U Xicotencatl bemertte,

gering nur feien bie (Befcbenre <Ila3cala», benn beffen Reichtum beftebe

in ber Jjreibett unb feiner jtarten EDebr.

fcttit bitteren (ßefüblen wartete ber bo<bgemute üoltsbelb fo bes

(ßebotes feiner Oberen, in trüber Serne erfebaute er bie Änecbtung feines

X)ater(anbes, boeb glän^enb follte bas befdbworene üreugelöbnis befreben

in ben (tagen ber (Irübfal wie bes trtegerifeben (ßlücfes.

£s ift nabeliegenb, ba§ bie beiben feinblichen Parteien — bie tlö^cala«

nifebe uno bie fctteritaner — ben töeneral mit 3uflüfterungen für fieb

ju gewinnen fuebten, ein Umftanb, öer bem ftaatsflugen fpanifeben bitter

nur eine willfommene ^>anbbabe bot, bie Dinge $u feinem Vorteil ju

wenben. Das mißtrauen ber tlajcaltctifeben Staatsleitcr gegen bie Um
wefenbeit ber mepiranifeben (ftefanbten, welche wieberbolt Hacbricbten an

ben Ratferbof naefo üenocbtitlan fan>ten unb XT>etfungen erhielten, mochte

fie bewegen, in dortej ju bringen, mit feinem lCinjjug in Z\a$ca\a bas

2)ünbnis enbgültig 3U feftigen. Da (Cortej aus »erfebiebenen (Brünben

noch fäumte, fo bebeuteten ibm eines (Zages 25oten, baß bie tla$caltetifct>en

£blen felbjt ihre Aufwartung machen wollten. (Ietls in Sänften,

auf Sabren unb bem Surfen t>on *aftträgern hielten öer greife BbMcoten*

catl unb feine 23unbesbäuptlmge ibren ^injug im fager. Da Cortej ben

wieberbolten feierlichen Hreufprücben unb bringenben £inlabungen weiter

nichts entgegenfetjte, würbe ber Äinmarfcb bes 4>eeres in ber %auptjtabt

clla3cala für ben folgenben Hag vereinbart, woju ein Aufgebot v>on so

o

<aflträgem 3ur Seförberung ber (Öefcbütje unb bes (Öepäcts bereit jtanb.

Um 23. September |ö|9 frübmorgens bracb bie Siegerfcbar nach

bem feebs ttteilen entfernten 3i<le auf — woblgegliebert unb gefeebts*
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bereit. £ine feftlicb geputjte, frob bewegte Mengt (trenne ber in Staub
gehüllten, unter {Trommelwirbel, pfeifentlang und ben 2lriegetän3cn ber

iCotonaten anmarfebicrenben Verfaule entgegen, welche ittübe hatte trotj

bee Eifere ber tla3caltefifcbcn <Drbnung8wad>en bureb bae (Bebränge ber

Stadtbewohner unb ibrer berbeigeftrömten Hacbbarn fieb ben U?eg 3U

babnen. U>ei§ getleibete Priejter, beren blutvertlebte Perücten unb aus*

gewaebfene Singernägel in feltfamem XT>t6erfpru<b 3U ibrer Scfttleibung

ftanben, beweihräucherten bie Truppen unb ben Selöberrn, welcher in«

mitten einee (Befolgee berittener Offiziere ooranjog, er wie feine Oes
treuen unb befonbere bie Xoffe bureb junge iHäbcben mit IMumen gc*

fcbmücft. Don ben biebt befegten flachen fcäcbcru aber unb in ben
blütenprangenben (Baffen feboll bae $reubengefcbrei ber' tttenge unb ber

tobenbe färm roltetümlicber Tongeräte ben neuen Herren unb 23unbee*

brübern entgegen. Tin oen, in mehreren geräumigen Höfen für bie

Spanier bereiteten llnterfünftrn empfingen ben 3ug bie £blcn unb t>or*

nehmen Z\a$cala&, an ibrer Spitze ber buubertjäbrige oberfte Staateleiter

Xicotencatl. Saft gän3lid> erblinbet, betaftete ber (Breis bee (generale

fyaatt, 33art, (Beficbt unb Küfhing unb »erfieberte Corte;, ba§ fie unb
ibre <>abe ibm >ju eigen feien, ja felbfr bae (eben, bae fie willig hingäben.

?luf bas trcffUebfte hatten bie Bajifcn in ben (Bafträumeu geforgt für

(agerftätten, iftäntel unb reiche Verpflegung ber ftaftilianer wie aueb

ibrer Bampfgenoffen von Cempoalla unb Cocotlan unb als fie inne

würben, bag ber berrömmliebe Sicbtrbeitebienfr mit Poften, Streif*

wachen unb abwebrberetter 3ufftel(ung ber (Befcbütje gebanbbabt würbe,
besagten fie fieb bitter ob bee tftißtrauene gegen ibre (Bajtfreunbfcbaft

unb boten (Beifcln in beliebiger ^Injabl 3ur Bürgschaft für ibre {treue.

IDie meritanifebe (Befanbtfcbaft lie§ ber vorfiebtige Selbberr — niebt allein

um ibrer eigenen Sicherheit willen — in feinem ©uartier begaften unb
unterbringen.

VPieberum beftaunteri bie ©panier bie Bilöung unb (Befittung einee

Doltee, bas fie VÖilben gleich geaebtet hatten. (Sranaba, bie maurifebe

Pruntftabt, glaubten fie 3U fchaucn in ben vornehmen Stabtviertcln, welche

bureb hob« ittauern unter ficht igtefebieben, ben SU$ unb Machtbereich je

einee ber vier Häuptlinge bee Sreiftaatee umfaßten. Tlueb bü* erhoben

fieb über bem (Bewirr von Lehmhütten bee nieberen Poltee bie tunftvoll

gefügten Steinbauten ber Paläfte, Pyramiben unb (Dpfertürme. Beine

verfebloffene Türe webrte bem Srembling ben Eintritt 3ur gaftfieben

Stätte, beren Bewohnern bae' Brelingen tupferner Stifte an ben Tür*
vorhängen ben Befucb tünoete. Strenge (Drbnungeleute regelten ben

t>erlebr unb hielten Straßenjucht, in Barbierftubrn formten <>aarfunftler

ben ranggemägen BopfpuQ, Babefruben bienten ber Pflege bee arbeite*

unb tampfgeftälten Börpere unb ein alle fünf {Tage fieb wieberbolenber

Warft führte ^änbler unb Bäufer jufammen 3U Dcrfcblciß unb €rwerb
aller Bcbürfniffc unter benen befonbere bie Töpferwaren von JL\a$ca\a

hoben 2<uf hatten.

i1)it Stol3 febifberten bie neuen (Baftfrcunbe ben $remblingen ibre

t)olfegcfcbicbtc, führten ihnen in (einwanbgemälben ihre Schlachten vor
unb fcbleppten fogar ben gewaltigen Scbcntclrnocbcn einee Urwelttieree

herbei ale bae Sicgce3eicben ihrer Verfahren im Bampfc gegen ein menfeb*

liebee 2<iefcngcfcblccbt, welche lUär, anfebene bee »cwcisjtücfce, ben
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Spaniern fo glaubhaft fünfte, baß (Cortcj befahl, ben ehrwürdigen Äno»
4>cn bei näebfter olclcqctihcit bem Aaifer nacb Spanien 3U fetteten.

Die Kafrtage naet> bartem fingen unb trntbcbrru perrannen ben

Spaniern obne Störung unb im beften £inpcrnebmen mit ihren (ßaft*

gebem. 23alb bielt es (Cortej wieber an ber 5eit, feine (ßlaubensbotfcbaft

ben Reiben offenbaren, als aueb t)»er fittegemäß bie Staatsoberbäupter
bem §efbberrn nahelegten, in ber cbdut.cn Derbtnbung einiger (Dffotere

mit löcbtcrn angesehener Tlbeliger bas Büribnis 3U fejrigen.

Hur jögemb fügte fieb ber wactere Priejter (Dlmebo bem befohlenen

2lmt, bie ebrijtlicbrn tölaubensfäQe ben perftänbnislos 4aufcbenben 311

prebtgen, bie f ict» wohl bereit erklärten, ben anfebetnenb gütigen Wimmele»
tönig ber VPeißen ber Scpar ibrer (öottbeiten an3ugliebern, im übrigen

jeboep ben i^immlifcben, bie von 3ugienb an ibren Weg behütet, treu

bleiben wollten. 2luf ben Kot (Dlmebos, ber bie Wiederholung bes ge»

waltfamen (0öt3enjtur3es pon Cempoalla unb baraus emfterc V>erxi>ict»

lungen fürebtete, lieg es benn Corte; bei ber Kufrtcbtung bee 2lreu$cö

unb täglicber itteffe in einem gereinigten unb gcidnnucftcu ücmpei be«

wenöcn. W>ie allwärts auf feinem 5uge, fo lag es bem $elbobri|ten aueb

bier an, bie unmcnfcWicncn (Dpferbräucbt einjufebränten, boeb gebot ibm
X>orfiebt inmitten ber waffengewaltigen fcla3calaner unb fein 3wectbiens

liebes Bündnis mit ihnen, IDuldung 3U üben. IDennocb wagte er es, bie

großen <?>ol3tüfige, in benen Männer unb grauen für bie (Dpfermabl*

3eiten gemäftet würben, erbrcctxn 3U Iaffen unb bie bem lobe (Öeweibten

in Sreil?cit 3U fetjen — unb bie tla^calaner liegen »e.s obne VDiberftttnb

gefebeben. JDie tlaualtcNffbcu (Dffoiersbräute jeboeb mußten bem alten

(ßötterglauben entfagen unb erbielten in ber laufe fpanifebt Hamen.
E>as <Vcr lag nun febon brei VX>ocben in ben gaftlicben (Quartieren,

bie Gruppe war ausgeruht, bie V>crwunbeten gingen ber Teilung ent«

gegen, baber Corte; nun ernfrlieb ben Pormarfep auf Htertto betrieb.

i£tn Äriegsrat fämtlicber (Dffi3iere unb pon 2lborbnungen ber Solbaten

follte bic legten Befcblüffe faffen, bie geteilte Meinungen im legten

2tugenblict noch hemmten, benn immer wteber flatterte ber alte VPiber*

ftanb ber Tlnbänger bes Statthalters pon Äuba auf. 3mmer noch febiel*

ten bie tubanifeben 2lnfiebler unter ben Solbaten, als Befitjenbe, nach

bem ruhigen <eben in ber ftolonte, wohingegen bie befitjlofen, nacb Kubm
unb (Gewinn ftrebenben 3lbtnteurer auf gut (ßlüct mit ibrem Rubrer *>ur£b

biet unb bünn porwärts wollten.

Die tla3calanif<ben Bundesgenoffen warnten: ber waffenmäebtige

tnonte3uma betreibe mit <i(t unb (Öewalt ben Untergang ber Spanier.

60 000 a3tetifcbe Ärieger (hinden bei Cpolula feblagbereit, bie große

fanbftraßc fei perfperrt, bafür eine neu gebahnte mit Fallgruben unb

perbeetten fpiQen Pfäblen porbereitet; bie Straßen pon Cholula feien
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mit *ebm überfcbüttet und maffenbafte @teinfcblage auf den fladjcit

Dacbeim errichtet. Alles deute auf eüim oerrätaifcfcen Anfcblag. l£>enn

Corte; denn doch unabänderlich nach ttterito jieben wolle, dann
auf dem Wege durch befreundete Stämme; die Bewohner von Cbolula

feien t>on altera ber als treulos und binterlifrig berannt. VDarum hätten

jie bis 3ur Stunde trofc Aufforderung niebt die ^flicbceitsform des

»efuebes beamtet

£orte$ bebarrte auf dem Scfcbluß des tttarfebes über diefe Stadt,

richtete jedoch an die fcbolulaner den gebietcrifebeu Befehl, da§ er die

tanbfebaft als im Auffranb gegen fict> erachte, falls nicht in bemeffener

Srij* eine friedliche Botfcbaft oon angefebenen ttlännern bob«» Standes
an ü>n gelange. IDie Cbolulaner genügten tatfä4>ti4> der Sorm mit der

£nrf<buldigung, dag fie das (öebot des feindlichen Staate nicht $u be*

treten wagten und fieberten das weitefte £ntgegentommen auf ib«m
Soden 3U.

tX>ie die fpäteren £reigniffe bewiefen, hatten die bellficbtigcn und
dureb Äundfcbafter wobl gut unterrichteten Ilajcalaner den plan ttton*

te3umas burebfwaut, uxlchen die neue Botfcbaft meriranifeber Standes*

berren noeb betätigte, als fie neben Ubergabe oerfebwenderifeber (8t*

febenfe gan; unoermittelt der $reude ihres <->errn Ausbrurf verliehen,

Corte) in der <->auptftadt ju begrüßen und willtommen 311 beigen.

Oer §eldobri(t durebfebaute die Planmaßigteit des t>erbaltens iTton*

te3umas felbjt, doeb gab es für ü>n tein jurüct mebc und feinem guten

Scbwert und dem Ann feiner tapferen pertrauend, gab er die *ofung:
„Cbolula." Hocb einmal erhob der alte Xicotencatl feine warnende

Stimme und bot, als fie ungebört oerballte, 10000 tttann gut gerüfteter

Kämpfer an, damit, wie er fagte, £(a;cala dem Sreund im Soll der Hot
autb mit der Zat beigeben tonne, do<b bielt Corte; eine <>ilfstruppe oon
6ooo auserlefenen (Ilajcalteten für hinreichend, da es nicht ^wertmäßig

fei, mit foleber <5>«resuiacbt in einem <and einrieben, deffen Sre«nd«

ftbaft man gewinnen wolle.
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7. Ä6frf>nttt.

5)cts ©cmefecl von G^olula-

Cfcolula ijt das tfXdta 6er Töteten get»efen. <>ier rufcte einft, nacfc

ihrer Überlieferung, 6er gütige (ßott (Duegalcoatl auf feiner Keife

3um bimmlifcben üften, Segen fpen6en6 6urdt> wxife (Öefetje un6 einen

2lbglan3 6er irdtfdicn (Ölurtfeligfett verbreitend, tpcldn nad? feiner »er*

^eigenen IVicderfebr 6ie (gläubigen in Äxmgtett beglürfen follte. frommer
(Ölaube un6 kreuch erfcob 6en piatj jur <£fna6enftätte, allda 6m (ööt*

tern 3at>lreicbe Stempel ena>ud)fen, befon6ere ab« 6em mil6en iuftgott

in 6er irettberubmtcn, tempclgefcbnnicrten Pyramide, deren Kefrc nod>

beute 511 Cfcofula als mächtiger <?>üge{ die Stadt überragen und die in

6er Slütejeit 6es a3tectfd?en Kcidna 6te große Pyrami6e 3U £enod>tttlan

an Pradn 6er Kuefrattung und in den Ausmaßen weit übertraf.

Über 1 00 in üppigem Stuctyerat un6 fteinernem Bil6t»ert prangen6e

(Tempel mit boben türmen, umgeben von votittn <oöftn und Sterpflan*

3imgen, brachten Mannigfaltigkeit in 6ae 6urd> Prachtbauten der X)or*

nehmen, breite Strafen un6 ballcngefcbmürfte ittärfte rrUt> gegliederte

Sta6tbil6, 6ae 6ie ©panier ftete von neuem 3U X>erglei4>en mit berütmt»

ten 33au!unftjtätten 6er rajtilianifcben <beimat reiste. Hac^ 6er <5>eil8*

ftuttc und dem futr*lengtfd>mücften <8ötjenbi(6 roallfabrtcten jabllofe

Pilger aue 6en abgelegenem Gebieten con flnabuac, um an geroeitjtem

»7
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(Drt in ben feierlichen Tlufcügen, flnbacbten, gotteebienftlicben tyanbs

lungen unb pomphaften Scftlicbteiten teil $u hüben an ber (Gottheit

Segenfpenbe.

2luf ben C>pferfreinen perrauebte hier 3abr um 3<*br bae ^erjblut

v>on Oööö ittenfeben, darunter, als befonbere gottgefällige (Dpfergabe,

bao t>on ftmoeni, welche ben Stlapen gewaltfam entriffen ober armen
Icuten abgerauft waren. iDer ununterbrochene ^uftrom 6er (Gläubigen

wirrte befruebtenb auf <v.nocl unb (ßewerbe; Cholula febwang ftct> ;ur

erfien ^anbeleftabt bes Keicbes auf unb hoch gepriefen unb begehrt waren
bic porjüglicben ittetallarbciten, feinen 25aumwollgcwcbe unb runftpollen

£r3eugniffc ber Töpferei.

Itie t>erfaffung bee (ßemeinwefene glieb in ber freiftaatlichen $orm
ber lEIajcalae, boeb an ^anbelsgeifr, Schlauheit unb Aniffigteit über«

ragte ber Cbolulaner wtit ben rauben tapferen (öebirgebewobner bea

fernblieben Hacbbarftaated. Hacb Cortej foll bie Stabt mit ben 2luj§m«

orten in 20 000 Rufern |50 000 Bewohner gezahlt böben. 3t>r 2\eid>tum

unb Vt>oblftanb moebten ber locfenbe 3<eij fein, wiber bie Warnungen
ber Sreunbe unb Perbünbeten, ben VX>eg nacb itteriro über Cbolula 3U

wählen.

3n altgewohnter ittarfeborbnung unb (Sefecbtebereitfcbaft überfebritt

bie Heine fpanifebe Schar, nunmehr bureb bie Öerfrärtungen ber Derbün*
beten $u einem an 5<»bl unb criegerifebem Tlnfeben acbttmggebietenben <^eee

angewaebfen, bie (ßrenje t>on ?tnabuac. IDie Leiter in blintenbem Aat'=

nifcb umfebwärmten mit fto§bereiter fanje bie <">cerfcblange, fpanifebe

Schüben unb fpürgewanbte totonafifebe unb tla^calanifcbe J&unbfcbafter

burebforfebten bie unübersichtlichen Äattuöötcftcbtc, iftaie« imb ?(gape«

Pflanzungen, 3wifd>en ben aufgefcbloffenen (öliebern ber febwergewapp*
neten fpanifeben 5u§tämpfer feboben fieb bie (ßefebütje bin, gefcbleppt

pon (aftträgern unb babinter wimmelten bie buntfebectige Schar unter

bem (Sepäct feuebenber (eibeigener unb bie ^auptmannfebaften ber Vtr*

bünbeten im Polten £riegdfcbmuc!.
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Soweit ber ftauncnbe Bltcf reichte, bccfte fleißiger {anbbau bie frucbt*

bare £rbc, buntle Urwälber träumten an breiten Strömen, woblgepflegte
Kanäle unb *anbftraßcn förberten ben tterlebr. Hn einem $Iugufer fanben
bie Spanier in Kütten pon taub« unb ^yo\$votrt ein *agcr vorbereitet

unb noch in ber nacht langten Boten ber Stabtobrigteit an, mit V&orten
ber Ergebenheit unb Hieberlegung von tftunbporrat bie $remb(tnge auf
meritantfcbem Boben ju bewilltommnen. Man lagerte ero>a eine «tun 6c

pon ber Stabt; £orte3 wollte jebocb porfichtig für ben £tn$ug ben lag
abwarten.

£em anrüctenbcn <£>ccre 3ogen anbern tftorgens auf ber ^eerftraße

bie tDürbenträger, Priefrer unb eine neugierig erregte fcttenge feftlicb ge*

wanbeten Polte unter bem eintönigen wilben tärm ibrer <Tongeräte

entgegen.
v Beibfeits brängtcn ficb an ben Hainen bicbte 2*eib*n pon

Cbolulancrn, in beren prächtig geftidten $ciertletbern unb fcböngemufterten

Iftänteln bie Spanier ben VtHberfcbem hoher (Ekfittung erblichen.

Befrembct faben bie leiten nach ber Bcgrüßttngsförmlicbteit auf
bas ftarte (befolge gefcbloffener inbianifcbcr Strcitbaufen unb förberten

unwillig, baß bei bem feinblichen Verhältnis beiber Staaten, bas Bc*
treten ber b«Kg«n Stabt burcb gerüfcete (ßegner unterbleibe.

CortQ frtmmte um bce Srtebens willen bem berechtigten Verlangen
3U unb lieg ben 1L\a$ca\antrn burcb 3wei (Dffijiere fcbonenb nabelegen,

in einem $clblager außerhalb bes Burgfriebcns ber weiteren Befehle ge*

wärtig ju fein; nur bie eingebornen Schlepper unb üräger follten im
5uge bleiben.

7110 Cortej hoch ju Koß inmitten feines waffenftarrenben Kriegs*

poltes bie l>ulbigung ber Stäube entgegengenommen, tonnte er es ficb

nicbt perfagen, wie immer in einer perbolmctfcbten 3nfpracb*, unvermittelt

jur Tlufgabe bes blutigen (ßöQenbicnftes unb 3bfchwörung bes alten

4cibenglaubcns auf^uforbern, erhielt aber bie unerfcbroctene Antwort, es

fei poii ben Ttntömmlingen, bie ibr <anb noch nicbt einmal betreten,

bocb 311 viel oerlangt, baß fie ibrc (ßötter aufgäben; aber feinem großen

Baifer wollten fie (ßeborfam geloben.

£>ie lärmenbe fcbeinbare <>cr3lichteit bes Empfanges in ben fcbönen

breiten Straßen ber Stabt ließ 3unäcbft nichts pon binterbältigcr <Öe*

finnimg pcrmerten. E>te Spanier unb ibre 3uge(affene Begleitung mach*

ten ficb's unter Beobachtung triegerifcbcr tt>acbfamtett bequem in ben

weiten 4>öfen unb Sälen einer großen (ßebäubegruppe unb fpracben

tapfer bem reieblicben gutbereiteten Mahle 3U, welches bie Stabt bot.

mancherlei fonberlicbe Reichen betätigten inbeffen bie Äunbfcbafter*

naebriebten ber Z\a$ca\antt. IDie große ^eerftrage hatte man perrammelt

gefunben unb bie (Truppe mußte tatfäcbücb einen neu gebahnten tüeg
marfebieren, inmitten beffen Sallgruben entbeett würben; einige Stabt*

fraßen bebeette fcblüpfriger *cbm unb auf ben Ttjotecn — ben flauen

fcäcbern — erhoben fieb gefebiebtete Steinhaufen. Schon nach wenigen

(lagen wich bie Ttufmertfamteit ber Cbolulaner einer feltfamen täffigteit

in ber Lieferung ber Verpflegung, ja felbft in Beobachtung ber einfaebften

^öflicbfeitsformen. Ca fich weber Äajife noch Priefter Mieten ließ, for*

berte (Cortej bie im Hauptquartier fe|fcgcbaltenen meritanifeben (Befanbten

auf, 311 permitteln; man ließ nur etwas VDaffer unb H0I3 burcb alte

<eute h«rbeifchaffen unb ba3U fagen, ber ittais fei ausgegangen.
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Sutern trat eine foeben eingetroffene meritanifcbe Abordnung obne
jegliche <5>öflicbteitsbe3eugung por den (ßeneral und überbrachte ibm in

dürren Worten die Willensmeinung iHontejurnae: er perbitte fieb den

Befucb 6er Weigen, da er für innren {ebensunterbalt nicht auftommen
tönne. Sie forderten eine runde Anttooi t, die fie ohne Säumen ihrem
<berrf<her überbringen follten. Corte) fuebte Seit ju gewinn cti und hielt

hie Unterhändler mit gut gefpielter Sreundlicbteit bis 3um näcbften Hage
hin. 3nbeffen eigenen hie Ittelbungen der migtrauifeben üotonaten unb
Ela3calaner, die ihre Augen und Spürer überall hatten, die Sorgen des

Seldbcrrn. Wiederholt berichteten fie die Wahrnehmung, dag die »tragen
3U Hinterhalten und Sailen perbarritadiert und abgegraben feien, t>on allen

fächern drohten jetjt Stetnlaxpinen und Pom tla3calanifchen *ager lief

die <Mob*poft ein, dag in der vergangenen Höcht auf dem großen <*>aupt*

teocalli groge (Dpferfcbläcbtereien, pornoiegend pon lindem, jtattgefunden

hatten, um die (ßötter einer grogen Sache günfrig 3U trimmen, endlich,

dag Weiber und Äinder mit der tt*rtPollften <babe in Scharen nachtlicher*

»eile die Stadt perliegen.

3n des Argwohns tpecbfelnde 3tr>eifel und Befürchtungen fchuf eine

Erfahrung Doima Marinas völlige Älarbcit.

S>ic $rau einee Hauten und Äriegebäuptlings hatte eine mütterlich

freundfehaftliche Zuneigung 3U der fdjönen Sprecherin der Äaftilianer

gefagt und fab fie öftere und gerne als (Saft m ihrem £aufe. Mancherlei

duntle Andeutungen, in denen die Cbolulanerin Marina eine Suflucbts«

flotte bei tommenden dufteren ^reigniffen bot, beftimmte diefe anfeheinend

danrbar auf den Porfcblag einzugeben, indem fie [ich als eine, xpiderroillig

den Spaniern (Befolcjfcbaft leidende llnglücf liebe gab.

IDtc gutgläubige Alte enthüllte Marina nun gefebtpäQtg den Plan
eines Überfalles auf da« fpanifebe #eer innerhalb der Mauern pon (Cbo*

lula, als deffen Urheber und Förderer in der 5ufici>criing reicher Cßefcbente

und 23ereitftellung einer bedeutenden Streitmacht Monte3uma ftcb ent*

puppte.

Allee toar auf das forgfältigfte porbereitet. T>erdecfte Fallgruben

mit fpitjen Pfählen und feblüpfriges Pflafter follten Mann und 2*og 311m

Stur3 bringen, die 3)altenperrammelungen den Morfch in Sactgaffen
leiten, tpo ein Steinhagel die eingeteilten ILvuppm jerfcbtmttern tpürde

und außerhalb der Stadt in Schluchten und fciefiebt, auch Pon den T&t*

wohnern heimlich beherbergt, harrten 20000 febtpergerüftete anefifebe

Jtrieger des Seiebens 3um tosfebfagen. Selbjt die Seffeln für die 3um
(Dpfertod und 3ur Oberführung nach clenoebtitlan bejtimmten (befangenen
toaren bereit. So fieber tparen die Cbolulaner ihrer Sache.

Marina offenbarte fofort, unter dem Dorunmd, ihr (öepäet heimlich

tpegfebaffen 3U tpollen, ihrem geliebten Herrn und Äitter das gan3e

binterliftige Gewebe und Corte? pon der Betätigung des drohenden

i>erbängniffes aufs tieffte betroffen, berief fofort einen J&riegsrat, lieg

auch die Kaufen por fich fordern. Hollfühner, portpärtsdrängender

Wagemut und jagende Mutlofigteit rieten und ftritten tPtdereinander,

doch permochte €orte3 die Mehrheit 3U übe^eugen, dag durch einen Äüct*

3ug die Ureue und Standbaftigteit der Verbündeten und überhaupt der

Befand aller bisherigen Erfolge ins Wanten fotnrne, ja dag mit einem

Schlage alles perloren und der Untergang aller befiegelt fein tönne.
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Die Halfen, die fid> mit dem 2Ulerwcltst>orwand 6er Branfbcit um
die geforderten Aufwartungen gedrüctt hatten, crfcbicncn endlich »er*

legen uno mit Ausflüchten fid> entfchuldigend. Corte; erwiderte unter

dem Oectmantel der töutgläubigteit, er wünfche mit den Seinen die Stadt
am fommtnden (Lag 311 perlaffen und bitte nur um Abfüllung von 2000
iaftträgern für fein (ßepäct und die <ßefd?üt$e. £benfo friedend und
in gleisnerifcher <->oflidifeit erfterbcnd, folgte die meritanifche (öcfandt*

fdiaft dem Äufe dee Scldherrn. 3n harten ungefchmintten tt>orten ?ieb

er ihren (ßebieter tTtonte^uma der Doppel3Üngigteit und t>erfchwörung
gegen die uigeftrbertc töaftfreunbfchaft, doch gebürdeten fid? die 5wifchen*
träger gän$lid? überrafcht und unwiffend und fchoben die Schuld auf
die (Cbolulaner. Corte3 war welttlug genug, die beide Jage nicht durch

offene Stellungnahme gegen den ftaifer 3U t>erfchärfen und febwor, dag
tbm die Stadt furchtbar büßen feilte, lieg aber gleichwohl die ajttttfcben

<^ofleute auf Beritt und (tritt febarf überwachen.

Schlaflos perbrac^ten die Spanier die bange buntle nacht, durch die

nur unftät das beilige Jeuer der (Tempel judte. 3eder lag geruftet und
gegürtet auf feinem iagcr, die Leiter lauerten neben ihren gefattelten und
gesäumten Pferden, in den Vorgängen glühten die (unten der Stuct*

fnedue an den geladenen (ßefcbüQcn und pon den fächern fpäbtcn febug*

bereit iftustetiere und Armbrufrer in die finfteren öden töaffen. IDie

ülau'alauer waren aufgeboten und ftanden in ihrem Augenlager bereit

auf ein verabredetet» Reichen in die Btadt ;u rüden.

2118 der Priefter pom
üurm des großen vTeocaU

Iis, der berühmten gern*

pelpyramide, mit dem
dumpfen itlang der iltu*

fcheitrompete die erften

Btrahlen dee heiligen da»
gesgeftirns begrügte, ftand

das <5>eer der Kaftilianer

und ihres Anhanges in

Schlachtordnung auf dein

weiten <^of der Verberge,

Corte3 geharnifcht in der

HUtte 3U Pferde, ihm jur

Seite JDonna Marina,
das Sugpolt rings unter

den ittauern, eine ftarle

Abteilung Kondtartfchicre

am (Tor.

E>ie geforderten laß«
träger und fnegerifeben

(öeleitsmänner drängten
in beängftigend dienftbe«

mter Überzahl herein; mit
ihnen nahten die (ftrog«

Würdenträger und leiten, die nur dürftig unter der iltaste höflid>er

töaftgeber v>obu und freudige «Erwartung der nahenden £ntfchcidung

Pfifft«, bm Hntovd> fct» lagt» anriinJ>mf.
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bargen. 3» bem eifernen fpanif4><n Dierect regte fieb feine Xotte, lein

Äommanbo erfcboll, bod> fd>arf unb fcbneibenb Hang bie Stimmt bes

Sclbberrn, ba er tmber bie »erfammelte Stabtobrigteit gewendet, fie ber

X>erfcbu>örung gegen leib unb Sehen ihrer (Öäfte bureb uerrätertfehen

Überfall im trinperftänbnis mit heimlich bcrcitftcbcndcn (Truppen, der

21bfid>t marterwoller (Dpferung auf ben Elitären ibrer (Bötjen unb ber

Abhaltung von Sicgesmablen im S'"f4* ber gefangenen Cbriften an*

flagte; bas fpanifebe (öefetj forberc fd>rectltd>e Sübne unb fie feilten alle

mit bem £obe büßen. (Dbne bie Erwiderung ju beachten, baß alles auf

Einordnung ittontejumas, ihren ^enn unb (Sebieters gejebeben fei, gab
<£orte$ ein Stieben — ein Stüctfcbuß brach fieb bonnernb an ben Mauern,
Jttustetenfaluen blätterten unb ein Jjlug :i im brujt holten fdmurrte in bie

dichtgedrängten <b«ufen ber (Cbolulaner, bie unter entfeQlicbem Hobes«
gebeul nacb bem Ausgang brängten. IDa jrürjten oon allen leiten bie

fpanifeben Kompanien fieb auf bie verteilte titenge, welche von ber £or<
wache in ben ^of ;urucf getrieben wurde unb nun metzelten bie <£briften

erbarmungslos alles nieber, was ibnen t>or Speer, Älinge ober Kobr
tarn, Wer ben Sorweg erreichte, fiel unter ben fytbtn unb E>cgenftößen

ber Kundjcbildner
; Büchten« unb TlrmbruftfcbüQen feboffen bie Stächt«

linge t>on ben Mauern unb tofenb brach bas Kettergefcbwaber aus bem
Hör in bie beranftürmenben Mafien, welche ben 3ugenblict getommen

Glaubten, ben verhaßten Einbringungen ben (Saraus 5U machen. Das
uß»olf rtitfte fofort über bie {eiebenbaufen bes <>ofes unb nun

tobte ein wütender Straßentampf mebrere Stunden lang burd> bie Stabt.

Cortes ließ an mebrere bartnäefig verteidigte Syäitftv unb üürme $cutv

legen unb bie (Sefcbütje heranbringen. 25alb mtfebte fieb *n bas (ftetöfc

bee praffelnben Branbes, ben bonnernben <3all ber Stüde, bas Krachen

ber Musictenfcbüffe unb bas wilbe (Scfcbrci ber Kämpfenben bas gellenbe

Pfeifen unb 3ohIen ber einbringenden ülascalaner, welche mit fiebernder

Ungebulb bes Ungriffs^eicbens geharrt hatten unb nun heute; unb räch*

gierig ins (Semenge frürjten. 3llfcitig bedrängt unb obne einbeitlicbe

Leitung wichen bie Cbolulancr gegen bas Stabtbeiligtum, bie große

tlempelpvramide. Kanonentugelanfcbläge riffen große Irümmer bes forg*

fältig erhaltenen Mauerbewurfs ab. IDer Sage nacb follten aus ben

febabbaften Stellen ber glatten Mörtclfläcbcn jerftörenbe Waffcrfluten
brechen, baber man feit ittenfebengebenfen bie geringste derartige 25efcbä*

bigung mit Mörtel ausbefferte, bem (Dpferblut ron jwei* unb dreijährigen

Hindern beigemifebt war. 3et$t erbofften bie Derjweifcltcn ein Wunder
ibres (Sötjen (DueQalcoatl unb feblugen große flachen ber Äaltmaffc t>on

den Quadern, um bie PyramidenabfäQc unb treppen wider die ^eran«
(türmenden mit fpringenben Wafferfluten ju überfebwemmen. IDotb fein

Wunber gefebab; bafür brandete bie Woge ber Stürmcnben bie (treppen

binan. (Cortej forberte jur Waffenftrecfung <*uf unb verbieß Begnabi«
gung; ba jtürjten fid> triele, ben bilflofen (Sott antlagenb, in bie liefe;

ber 2tefl fiel unter ben Streichen ber morbtrunrenen Sieger. Weitbin
aber in bas <anb hindere bie fcbu>elenbe lobenbe Branbfacfel bes uralten

Dolrsbeiligtums auf der Plattform bie anbreebenbe (SöttcrdämmcTung.
Ccr IVidcrftand tx>ar gebrochen. Plündernd ^erfreuten fieb nun in beute«

gierigem Wetteifer Spanier, üla;calaner und lotonaten über bie Stabt,
aus ber befonbers bie wilden Ariegsmänner Hla^calas ungeheure tttengen

lang entbehrten (Sutes unb beiß erfebnter Äoftbarteiten in ibr fager
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iUmpf um t-tn ^.i-rd.

fcblcppten, Scbaren i>on (Befangenen por ficb bertreibenb, xoelcbe toobl

balb auf ben (Dpferftetnen bie Vt>eibe 3um öiegeemabl erlitten bitten, tDenn

niebt Corte} mit frarfer £anb <->alt geboten. Pebro be ttloarabo unb,

Cbrifrobal oe (Dlib, erjterer öureb feine Perbinbung mit Donna tuifa,

6er lochtet 3;icotencatl8 bei ben Z\a$calantrn in befonbers bobem Tim
feben, brachten bie piünberer $w Pernunft tmö liefen bie <5>auptmann*

febaften »or bem (General antreten, ber ibnen in einbringlicber Äebe be»

fabl, bie (befangenen feinem Scbutj 3U unttrftellen unb ficb ber fpanifeben

Hlann^ucbt $u fügen. Sie geborgten nur tmberftrebenb, galt ibnen boeb

bie $eute an (Dpfergefangenen unb ittenfcbenfleifcb feit altere für töft*

lieber unb begebrenetrerter, beim all ber fonftige reiche (Senomn an (Öolb,

Pracbtgexrmnbern, 25aumtr>ol(c, Salj unb (oftbarem <->auerat, ben beute

ibr Jager febon barg. Ober bie 3abl ber ume <cben gekommenen Cbolu*
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laner fcbwanten bie 3eitgenöffifcben Berichte 3wifchen 3000 unb booo

ittenfeben; boeb ertennen fie übereinftimmenb an, baß bei aller (ö raufam»

feit unb UnmenfcblUbteit ber bureb ben X)errat aufs böcbfte erbitterten

Äriegsleute grauen unb Äinber gefeint würben.

nunmehr £err ber @tabt, war es eifriges Bejtreben bes (Generale,

wieberum (Drbnung 3U febaffen unb bie Bewobner unter fein (Sebot 311

gewohnen. t>tt oberfte Ka3ite batte im (Bemetjel ben itob gefunben.

Cortej geftanb ber (ßnabe beifebenben Aborbnung 511, baß ber nacb bem
<5efet3 bes $rciftaates 3ur Amtsnaebfolge Berufene oie Leitung ber Ötabt
übernehme, forberte aber 3ugleicb, ba§ bie geflüebteten Einwohner binnen

6 (Tagen ihre VPobnfttje wieoer einnebmen follten, bie tttärtte 3U er«

öffnen feien unb bie (Bewerbe wieber an ihr Wal geben müßten. €in
£empel müßte geräumt, übertünebt unb gereinigt »erben, um na<b Auf*

flellen eines boben Äreujes ben fpanifeben Gruppen als Äapclle 3U bienen.

IDie gebemütigten Ajteten fagten alles 3U, nur ber wiebertebrenben

Aufforberung 3ur Betebrung wiberfetjten fie fieb! unwanbelbar unb wieber

mußte ber einfiebtige Jjelbgeiftlicbe bas gan3e Anfeben feines geweihten

Amts einfeQen, um ben bartnäetigen (Slaubenseiferer 3U über3eugen, baß
inmitten von £ob, tPunben unb 5«rfförung tein tiefer (ölaubc in ben

poch fingeren ^eibenfeelen tPu^eln fcblagen tonne, dagegen blieb <£orte3

unerbittlich gegen bie götjenbtenftlicbe fcttenfcbtnfcbläcbterei unb *frefferet

unb bebrobte beren Ausübung mit unnacbftcbtlicber Strenge feiner Be*
feblsgewalt. Scheinbar fügten fieb bie uberwunbenen; insgeheim aber

erhielten bie entwürbigten (Bötter ibre {(bäuerliche (Dpfergobe wie feit im*

benflieben Reiten, benn: „was nütjen t>erfprecbungcn, bie man nicht halten

will?" fügte ber Hebere Bemal £>ia3, ber Jtampfgenoffe bes Jjelbberrn

feinen IDcntwürbigtciten feufjcnb bei.

IDie Spanier fanben auch hier innerhalb ber £empe(anlagen große

aus Balten gefügte .Käfige, angefüllt mit tltännern imb JKnaben, welche

burefo bie (Öötjenbiener hier gemäjtet, ihrem grauenhaften Änbe auf bem
(Dpferaltar unb ber frfttafel ber (gläubigen entgegenfahen. Corte3 ließ

bie unglüctlicben (Dpfer befreien, bie Behälter nieberreißen unb fanbte bie

£rlöften in ibre ^eimat $urüct.

14 ^age waren oerfloffen feit bem frieblichen Empfang in Cbolula.

Außer ben Branbruinen erinnerte in bem wieberauflebcnben Dertebr,

<£>anbel unb (Bewerbe nichts mehr an bie blutigen €reigniffe; bie S»"*^
t>or ihrer Waffengewalt hatte bas Anfeben ©er Eroberer gefeftigt unb
Corte3 betrieb nunmehr ungebulbig ben Aufbruch nach bem nahen großen

Siele, bem (Drt ber £ntfcbeibung. Hoch liefen bie Boten unb unter*

hänbler, teils neue Beauftragte montejumas, teils Angehörige ber (Se*

fanbtfcbaft, welche mehr in milber <5>aft, benn freiwillig ben Bewegungen
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6ee fpanifcben beerte folgten, bin uno wie6er. E>er verblümten 23efcbul*

öigung 6er geilnabme un6 tDtffenfcbaft an 6em mißglückten ttnfcblag

begegnete 6er ajtetifcb* Äaifer mit völliger ttbleugmmg jeglicher B<hul6
un6 6er T)erfid>erung freigebiger <0aftfreun6fcbaft, unterftüQt 6urch ein

fürftlicbee (Sefcbtnt von ;o gol6enen Bcbüffeln, ;500 <3tücten feinher

(ßewebe un6 Hühnern nebft gegorenem tttaiefirup in reicher tttenge.

3n JEcnocbtitlan aber oratelten 6ie Priefter aus unaufhörlich rinnen6em

(Dpfcrblut 6em faffungelofen t>er$agen6en Äaifer einfältig bercebnenbe

?tatfcblägc 6er (ßötter 3ur t>ernicbtung 6er £in6ring(inge.

Hoch in letjter @tun6e warnten 6ie treuen ^Tlojcalantr vor 6er feit«

fam wecbfcln6en $reun6fcbaft als 6em IDcctmantel neuer hinterhältiger

"Bnfcbläge uno boten jöoöo geübte Krieger unter ihren tücbtigften Süb*
rern jur Derftärtung an. Ck>d> Cortej leimte 6ie tatträftige ^>ilfe ab
un6 wählte nur 1000 jtarce flinte Burfchen, bduptfäcblicb 3ur 25eför6erung

6ee (Bepäctd un6 6er töcfcbüQc.

£>en <£cmpoallancrn, 6ie bteber folgfam un6 treu alle Unbilbcn un6
(Befahren mit 6en neuen Herren geteilt hatten, graute i>or 6er <?>auptfta6t

un6 6em fluge ihre» cinfr allgewaltigen (Gebieters un6 fie baten <£ortC3,

in ihre <5>eimat jurüdttbren 3U 6ürfen. Ttllee 3ure6cn Donna Marinas
tonnte fie in ihrem £ntfchluß nicht wanccn6 tnacbtn, fo 6a§ 6er (Öencral

fcblicßlicb entfcbic6: „Hun, 6a fei (Bott vor, 6aß wir 6iefe ieute, 6ie

und fo gute E>ienfre geleitet haben, gegen ihren Willen mit uns weg*
führen.

4
* Mit einer reichen £ntfcbä6igung am her 25eute un6 6en (Öcs

fchenren traten fie 6en Ttüctmarfch an un6 ein (Belcitfcbreiben 6es (Bencrale

empfahl fie un6 ihre {anbegtnofftn 6er Jürforgc 6ee Befehlshabers ju

Deracruj £eca(ante, biefem fclbfr aber größte W>acbfamceit un6 rafchen

3ludbau 6er 2)efcftiguugcn.
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=»runn'<ht Vorhut im* ajtchf<bc lunolrutt.

8. Äfefönlti.

Äuf, ttarf) £Sle-Eifo!

Unter all den geübten ittarfcbficberungen und gegliedert 3U äugen*
blicflicber Bcblagfertigteit rüctte Cortcs über mei(entx>eite (Örasflurrn und
3X»ifcben unabfebbaren rooblbeftcllten 21cterländereien i>or, aus denen ficb

urmächtige 25aumriefcngruppcn jum Gimmel ballten. ^o4> und nieder

ftrömte aus allen (Drtfcbaften, Weilern und (Schöffen herbei, die unüber«

trindlicben fremden Krieger 3U feben und in ö$tefifd?er Tlrt 3U begrüben.

IDie Spanier erreichten hier die erften Ausläufer des Suges der aus dem
Siefland von 'Snabuac aufstrebenden X>ultanc, des Popocatepttl oder

bauchenden Herges und dee 3tjtaccibuatt, der Sodesgdttin oder XX)eigen

Srau, deren Uraterfcbneebauben in blauen Scbattenriffen am 2(bendbimmel

ficb emportürmten. Scheu blichen die Ilajcaltefen und ibre freunde

3U den ^ergriefen binauf, deren 4>ange noct> nie ein indianifeber Su§
betreten batte.

£)ie 33eroobner von ^uerotjinco — fo bieg die tandfebaft — franden

im Sreundfcbaftebündnie mit Ilajcala und warnten <Corte3 eindringlich

vor dem flbmarfeb. XX>ie ibre Äundfcbaft befagte, 3u*igten auf dem

^offmartn, tu £robming von Nitrite. 97



(Öcbtrcjepag 3tpifcben 5en bei5en Pultangipfeln $xoti Straßen ab, eine

gut erhaltene, 5ie tief im Pag 5ur d> Palifaöcit perfperrt un5 von im hinter*

halt Iiegcn5en garten merifanifeben Streitträften befetjt fei un5 5ie gera5e

Straße nach 5er 6<*uptjta5t, treidle mächtige gefällte Baumriefen uru

xpegfam mad>ten. Sie rieten, 5ie letztere cinjufcblacicn un5 trollten im
Perein mit 5en tla3calanifcbfn Brü5trn 5cn VPeg pon <?>in5erniffcn

räumen. £>ie Gruppen erreichten am folgenden iagc 5ie bcöcnflicbc

Stragengabelung, xpo £orte3 bei 5er turnen Raft 5ie mitgefübrten asttti*

feben (0efan5tcn über 5cn richtigen tbeg befragte. (Dbne 25efinnen

empfahlen fie 5ie unperfebrte ©trage, 6enn 5en an5eren 3rm habe ihr

Raifer u>oblmeinen5 fperren laffen, um feine erxpartetcn Sreun5e pon 5en

natürlichen unübenx>in51ichen 4>in5erniffen abzuhalten. £>ae bestimmte
5en tPbcrbcfeblebaber, cingeexnt 5er befrcun5eten Warnung mit 3luf*

gebot aller Gräfte 5ie Perbaue 3ur Seite räumen $u laffen un5 5en be*

fchxperlicben gera5en Weg weiterziehen. IDer freile 3njtieg jur Sierra

begann; eifiger Wut 6 hüllte ^cerjug un5 Pfa5 in 5icbtes Sdmeegeftöber,

gegen welche» 5ie (ßeböfte a^tehfeher Pofr* un5 Äaufmannebcrbtrgcn
5en tpegemü5cn, 5urchfrorenen £an5fabrern Schutj ju nächtlicher Ka|t

boten, jn 5iefen Hagen tpar ee, 5a angefichte 5er noch unbejtpungenen

Bergriefen un5 in üenntnie 5er abergläubischen $urcht 5er Eingeborenen

por ihren riefigen naturgetreu Sreüpiliige 3U einer Befteigung 5er (Sipfcl

fieb erboten. Hauptmann £)iego <Dr5a3 mit neun Wagbälfen gelang 5ie

tübne Bergfahrt bis tpeit über 5ie Schn*egren3e in 5ie Häbe 5es i&ratere;

wohlbehalten tebrtcn fie mit großen anzapfen als Siege83eicben 3urüct

3ur ftaunenoen l>erwun5erung ihrer in5ianifcben Jjreun5e. Weiter fchob

fieb 5ie portPärte5rängen5e ittarfcbfäule 5urcb 5en Pag, überall pon

Wegräumen frer VTtgbit^crniiT«.
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<0I rt fifc c r t> t rtngun (j.

freunblid>cr flntpotmerfcrjaft ehrerbietig begrubt, befebenrt, begaffet unb
beherbergt. €e traren bie armen Bauern 6er prorinj, bie unter bem
IDruct gewaltfam beigetriebener Steuern feuf^ten unb boffnungefreubig
auffaben 311 ben lange angetünbigten fieghaften (Bötterföbnen, beren

Kubmeetatcn feie eilende ittär porangeflogen, pon ihrer unbc^imuglicbcn

Tapferfeit, i^rer Milbe, aber au4> t>on furchtbarem gerechtem Kadjrjonu

Dom böebften Puntte ©er Sierra -Mbualco fenfte fict> bie Stra§e all«

mählich ju Hai, bas (ßebirge tx>id> jurücf unb xx>r ben 25IUfen ber

Spanier bebnte fieb/ bae u*ite v>ocinal pon tltc/rifo. Uber bem lT>ipfeI*

meer erhabener Urodlber gitterte ba8 VPedengeträufel ber Seenfpiegel

aue ber weiten fruchtbaren £bene; filbcrbell blintten bie <->äuf er g nippen

ber Uferftäbte unb «Drtfcfcaften herauf, unb bort in ber Serne fcfceinbar

bid>t 511 Süßen ber gewaltigen (öipfelfette ber tpejtlicpen Sierra ittabre

leuchtete bae <5>äufermeer ber tltärcfcenjtabt <Tenod)titlan. IDa lie§ boefc

ber S<u>nrid> Portal bie raftiUanifdje llrcujfabnc fliegen, bie Keiter

7« 9$



Google



»TUptemfAct Runt>fd>4ftrr.

jrrafften ficb in bm Mügeln, mit freudigen Kufen febuxmgen öie Kriege;

leute ihre VOtfyc unb feblugen flirrenb an 6ie @d>U6e, benn bort lag bae

Biel ihrer @ebnfucbt, 6er Stapelplatz unermeßlicher goldener Bcbätjc, 6er

2>oben ihres Kubmee unb — ihr (Srab.

tUU btm Austritt aue ben lichter unrbenben lT>älbcrn erreichten fic

in 6er <anbfd>aft (Cbalco urcigenftes meritanifebeg (Gebiet. IDort in einem

>*?



ber emporftcigenben Palofte bicir ein verjtveifelnoer »^errfänr enblofc

Katsverfammlungen, befragte bie (öötter im ölutfcblamm jabllofer (Dpfer.

Beine Äunbfcbafter umfehwärmten Hag unb tladn bas anmarfebierenoe

<*>eer; im tDalbesbicficbt, in Besuchten unb hoben PfJanjungen fpaßten

Jtricgerfcbaren nach 6er Blöße 6er fernblieben 5ugorbnung.

Eine töefanbtfchaft nahte, (£ortej mit Reichtümern überfebüttenb,

in bes ftoljen (Sebieters Hamen bie Mögliche 23itte vortragen*», umjuEcbrcn

um ben Preis glär^enoer jäbrltd>er Bteuerabfmbtmgen. Unb £ortc3 ant*

wortete freundlich unb unverbinblicb unb fein t)ttt $og weiter, rafcb

unb eilenb, borthin, wo ber nahe Bee von (thalco fieb crjtrectte, unent*

toegt, waehfam, fchlagbereit, geballt unb brobenb, eine blitjleuchtcnoe

VPcttcrwolle.

3n ben erjten {Tagen bes Hovember 1 5 1 9 näherte fich ber rafrlofe

<>ecrwurm über einige letjte holperige (geröllberge bem Ufer bee breit

von Oft nad; Wtft bingeftreetten Becs von (Cbalco unb fanb in AjoQinco,

einem Btäbtcben, bas 3ur Hälfte als Pfahlbau in ben Bee hineinragte,

treffliebe Aufnahme, Verpflegung unb Lagerung, hinter ihnen lagen bie

raftlofen, bcfcbwerlicbcn ittärfebe über raubt*, wilbes (ßebirge, bureb

fiebcrglutenbcVDilbnis; vorüber waren bie fcblaflofen nächte, heißen (öefedrte

unb grimmigen Bcblacbten; ber große üag brach an, wo fie ben fagem
baften Sürßen von Angeficbt $u Angefleht febauen unb luftwanbeln

follten in ber prunfenben Äaifcrftabt Anabuacs.

2tls mit Tagesanbruch fich bas Erobererheer jum Antritt bee Wetters

marfdicö orbnete, melbeten Selbwacbcn bas Haben eines 5ugcs ittcritancr,

anfebeinenb im Sefttleib unb in friedlicher Abficht. t>ier Pornehme 3cigten

Cortes unter tieffter Ehrerbietung bie Aufwartung bes dürften von Uejcuco

unb Heffen Ittontejumad, tacama, an. 3n emetn Pomp, gegen ben aller

bisher wahrgenommener äußerer (Ölan3 bober tDürbenträger »erblaßte,

er feinen ber ^ur fr auf einem üragfeffel, über ben [ich ein Thronhimmel
aus grüngolbcn fchimmernben (Duetjalfebern fpannte. Bilbernee unb
golbencs, juwelenbcferjtcs «aubwert überranttc in gleißenbem Sornw
§ewirr bas toftbare (Öerät, wc(d>es auf ben Bcbultern, in leuchtenben

efttleibern prangenber abeliger Träger einberfchwantte inmitten eines

(Öefolgcs, bas in fchillernben tttänteln, Scjrtletbern unb abenteuerlichem

Äopfputj bie ganje wilbe Pracht bes ajtetifcben fyofts entfaltete. JDie

Gefolgsleute halfen in bemütigfter IDienfrfertigrcit bem raifcrlicben X>tv*

treter von feinem Bitj unb fäuberten jebe Jjußtapfe, bie ber golbgejierte

^albjtiefel trat, ba ber Sürft fich Cortej nahte. Er überreichte als (Öefchenl

brei ungewöhnlich große Perlen t>on feltenftem (ölans, wogegen Cortej eine

«^alsrettc aus gefebliffenem (Blas bot. E>ie Eingeborenen, benen (Blas

unbetannt war, fchä^ten folche (Segengefchente r>on minberwertigen üanb,
bie bei allen (Gelegenheiten bie einzigen (Bcgenleifrungen ber Bpanier
waren, febr hoch, obwohl auch manche ber von ben freigebigen tofrbaren

Ehrungen ihres Gerrit verwöhnten (öroßen nicht febr beglurft erfebienen.

Bemal Oiaj fpriebt öfters von ihrer Armut im (ßegenfa^ $u bem
ungeheuren (öelbwert ber astetifeben Bpenben.

Aus ber »otfehaft bes Surften Hang bie alte teier unb bie Herren,

berichtet (Cortej, bejtanben barauf mit foviel Ungetüm unb <^artnäcfigs

feit, baß weiter nichts fehlte, als ihm 311 fagen, fie verböten ihm ben

Weg. Beine Antwort war benn auch bas Echo aller früheren.
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IDurch ein ungeheures (Bedränge 6er sugefrrömten Begeiferung,

bas fefrier ben £>urcfrmarfefr hinberte, betrat bas <^eer ben ge*

mauerten Steinbamm, 5er btn See überquerte unb inmitten bes

See» eine pieltürmige Heine tPafferfefte, (Tuitlabuac, burefrjog.

3n ftarrem Staunen hielten bit Kuban sabdofer Boote ibre

fchlanten Sabrjeuge an, geleiteten wohl auefr ben gefefrloffen auf btm
Ceicb fieb bmfibiebenben 3ug 6er merrwürbigen $remolmge unb auf bm
fefrwimmenben (Härten, bie langfam gleich flößen im. See trieben, lief

bas Veit fefrreienb unb beutenb jufammen. Tin ber flusmünbung bes

iDammee in bie breite, gutgepflegte ^eerftra§e tarn 3t)tapalapan, ber

Brüefenfopf 3ur .großen fcammftraße über ben See von <Ie$cuco naeh

<Tenocfrtitlan, in Siebt. EDunber über tDunber fliegen por ben Blicten

ber Ureigen auf; fte wärmten im Traume ju wanoeln, ber ibnen Räuber*

palafte auo bem Xitterbuefre Ttmabte porgautelte. fyod> unb ftolj ragten

bie (Tempel, (Türme unb Prachtbauten ber t)ornefrmen aus bem fpiegeln*

ben See unb niefrt genug wiffen bie Berichte bes (generale unb feines

Hauptmanns IDiaj 3U rühmen oie frofre Stufe ber Baurunft, bie pracht

bes Kugenfcbmucts unb ber 3nnenräume aller (Öebaube, bie ben (Ööttem,

ber (Dbrigteit ober ben deichen Sifc, ober ©bbacfr waren.

Staunenbe Bewunderung fpricfrt aus bem Beriebt bes ßampfge*
noffen £ia$, oa er bas (Duartier ber Spanier febilbert:

„Darauf sogen wir in bie Stobt 3^tapalapan ein unb würben in

wahre Palafte einquartiert. Sie waren pon anfefrnlicbem Umfang, mit

großen Höfen umgeben unb aus fefrön bebauenen (Duaberftetnen, mit

Gebern* unb anberem wofrlriecbenbem f>o\$ aufgeführt. Sämtliche <ße*

mächer waren mit Haptttn von baumwollenen Seugen bebangen. Hach*

bem wir alles wobl angefeben, befuebten wir bie (0artenanlagen, welche

ju biefen Paläften geborten. Sie bilbeten einen wunberfamen Tlnblüf

unb id) tonnte niebt fatt werben, barm herumzugeben unb bie tttenge

von Bäumen, welche bie perfefriebenften unb frerrlicbltcn IDüfte um fieb

oerbreiteten unb bie 2tofent)ecfen, Blumenbeete unb (Dbftbäume *u bes

trachten, womit bie tt>ege eingefaßt waren. Ttueb befanb fieb ein £eicb

mit füßem tt>affer frier; er ftanb mit bem See burefr einen Äanal irt

tterbinbung, ber Breite genug hatte, um bie größten Äanots ju tragen

unb Pollrommen ausgemauert, mit Steinen pon allerbanb Sarben unb
Zeichnungen gefcbmüeft war. Huf bem VDaffer febwammen bie »er*

fdnebenartigften t)ögel herum unb alles war fo fefrön unb anmutig,

baß man es niebt genug bewunbern tonnte.*

-
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9. Äbf^nitt.

5)te€5pcmtet in bzz!g)axiptftabt 3enori)tit(atu

IDie ittorgen6ämmerung 6ee $. Hommber |5|a warf ifcr unge*

roiffes *icbt auf 6ic fpanifd* Bd>ar, 6eren Keiljen £ovtt$ in wller
Küftung, 6en tr>allen6en $e6erbufd> auf 6em <*>elm, mufrtrnö entlang

ritt. tlmorängt von einer ungeheuren tttenfd>enmenge fetjte fict) 6er fcfb

gtfdjloffene 3ug außerhalb 3^tapalapan auf 6em IDamm in Bewegung,
6er in einer *änge von 310x1 Btun6en gera61inig 6urd> 6en Bee nady

6er <>auptfta6t führte. Voran an 6er Bpitje feiner {a^ierer ritt <£orte3,

6id?t au fgefd>loffen folgte 6aa Sugpolt mit 6en (ftefebütjen 11116 6em
(ßepäet un6 6en Kütten 6ectten 6ie <^auptmannfct>aften 6er Cta^calaner.

Bo frod> 6er taufen6fü§ige <5>eertxwrm auf 6etn £>eicb entlang, t>on 6en
beforgten Bütten 6ee {jel6t*rrn geprüft; 6enn muh) am hielten fttb 6te

fcfcreiten6en ittarfcbglieoer 6ie Ba^n frei x>or 6er mitu>ogen6en Wenge,
tpelcbcr beibfeits nod> unzählige 6itt>tbefeQte Äanu im Bee 6ae (Öeleit

gaben. 3nmitten 6ee weiten EDafferbettene, 6ort, wo eine 3 weite IDamm?
frraße in 6er Ittarfcbridmmg ©on linta ber einmünoete, fperrte ein türm«
bewehrtem, brufh»nt>rgetröntee Sollwert mit ytxxi Zovtn 6ie ©eicbjtraße.

<5)ier trat 6en gefürd>teten (Säften eine üielfcunoerttöpfige 3bor6nung 6er

Beetönige im6 ihrer (Öefolgfefcaft in fejttäglicbem Pomp entgegen. £int
lange Btun6e ^ielt 6er Selber vor feinen auf 6en \X>affenx>all gepfereb*

ten (Truppen, bis jeber 6er 3bgeor6neten t>or ibm mit tiefem Büttling
6ie £r6e berührt un6 fiefc 6ie <5>an6 gefügt tmtte; 6ann erffc 6urd>fct>ritten

6ie fpanifdxn Kotten unter roIlen6em (Tromm elfcfclag, Pfeifenfcbrillen un6
mit wet>en6 geftbwungener $afcne 3lt;ftaftilien8 6ae (torgewölbe 6er

Dorburg 3Eoloc 3ur ^auptftabt. Btill un6 leer u>ar6 6er u>cg, 6umpf
6röbntc <?>uffd>lag, fcttarfcbtritt un6 6ae Köllen 6er <f5efct>üt$rä6er auf
6er großen $ol3brücte, 6ie Dorn Oamm in 6ie breite vornehme Btraße
führte. 4>iw war 6er iDamm unterbrochen un6 beforgt erfannten €ovtt$

un6 6ie Beinen 6ae loctere (Befuge 6er ftarten Balten un6 Boblen, 6urcb

beren rafebe* 7Üm*rfen in hn ;cr $eit $u* un6 Tluögang wrbinbert wer*
6en tonnte. Bold?er beweglicher Brüden unterbrachen 6en Damm eine

gan3e ?ln3abl, fowor;! 3ur Kegelung 6er lT>afferbex*>egung, *>t8 Boote?
pertebre, wie 3ur Bperrung bei (ßefabr in Krirge^ett. Tin 6er Brücte

lie§ €orte3 galten un6 in geglie6erte Btellung aufmarschieren, 6enn 6ie
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große <*)auptftraße berab bewegte ficb (angfam 6er taiferlicbe 3ug, voran
beibfeits 6er Seile zoo Höflinge in gleichmäßiger reicher »Tracht, barfuß,

mit gefenttem Blict, Stäbe mit farbenprächtigen «jeberbüfcbeln in 6en

<>änben tragen6. tanggefrrectte Prunfbauten un6 bocbanfteigenbe trieU

türmige üempelanlagen reihten fid> imabfebbar 6ie Straße entlang, bis

3ti ben Dächern biebt befetjt von neugierig erregten ittaffen, welche fidj

beim Haben bes Raifers tief btu^ttn unb gefentten Bltctes 6ie göttliche

^rfd>eimmg i>orübcrgleiten ließen, wenn bie Vorboten mit golbenem
Zepter bas Reichen jur Dcmutsbe3eigung gaben.

2iuf 6er Öd>ulter beringter <5of(eute erfebien jetjt 6er ajtelifdje

aileinberrfcher, fitjenb in einem goloenen (Tragfeffel, welchen ein Hbron*
bimmel befebattete. (öolbenes un6 filberms ^ierwerf, überfat mit Perlen,

Smaragben un6 tllvJdnbum flirrte in 6er Sonne, tunjh>olle Seberfticferei

fdi immer tc in buntem tttetallglanj unb grüngolbenc <Duetjalfe6erbüfd?e

webten xx>n 6cn Säulen un6 iEragjtangen bes Balbacbins. 3ubei6en Seiten

6er ratierlichen Sänfte fchritten 6er Bruoer un6 6er Heffe 6es dürften

uno ihnen an fd>loß ficb ein <*>eer oornebmer Beamter, «pofwüroenträger
un6 r>on febensleuten in toftbarer Tlmtstracbt im6 glän3cn6cm Kang*
tleib. X>or 6er im falten £ifenglan3 6er Lüftungen gegen bas berüden6e

Sarbenfptel b<*rt abfteebenben Kittergruppe entflieg iriontejuma, unters

frütjt von feinen hoben Begleitern, 6em tlbronfeffel un6 eilfertig breiteten

Diener (Teppiche aus, baß ber geheiligte Juß 6en Boben nicht berübre.

Still unb in tieffter £brerbietung aber ftanb 6a» befolge mit jur £rbe
gefenrtem »lief. Jn ge3terter £rbabenbett, mittelgroß un6 bager, einen

Schimmer txm Wohlwollen in 6em (icbtbraunen woblgeformten Äntlitj,

welches ein 6ünner Bart un6 fcbwar3glän3enbe8 üppiges Haupthaar
umrahmte, ftanb 6er 33tetentaifer feinem BejtDinger gegenüber. €r trug

6en »olrstümlicben (Öürtel un6 tltantel in fürfrlicb prächtiger tttachart

unb ausftattung, 6aju mit Perlen, (0ol6befd>lag un6 £6elfteinen befegte

<>albftiefcl, beren Soblen aus bitfem föol6blecb waren. "Das Syaupt bt*

beerte bie taiferlicbe fcttitra, von 6er ein grüngol6ener rriegerifeber §eber«

bufd> nieberwallte.

(Cortej war vom Pfer6 gediegen unb b«fte Donna fcttarina jur Seite,

ale ber a3tcrifd>e <>errfcber ibm 6en lanbesüblicben (Söttergruß bot.

Der fpanifd>e £6elmann verbeugte ficb tief, löfte eine über 6em
Äingtragen getragene ^Istette von (ßlasbiamanten los, legte fcttonte*

3uma 6en Scbmuct über bie Schulter unb machte 6ie Bewegung 6er

Umarmung. £rfd>rec!t un6 entrüftet ob biefer Entweihung ihres 2>errn

bielten beffen Begleiter <£orte3 6en Ttrm fejr, worauf 6er (Öeneral ficb

begnügte, 6em Katfer bureb feine fprad>tun6ige Begleiterin lan6esüblid>e

Tlrtigteiten ;u fagen, weld>e biefer auf bemfelben Wege erwi6erte un6
<Corte3 als W>il(tommangebin6e eine Brujrtette aus gol6gefaßten ttteer*

febnecten, 6aran 3ierlid> gearbeitete golbene Ärebecben glitzerten, über bie

Lüftung bing. Damit war bie SörmlicWeit 6er erften Begrüßung 3U

^n6e; 6er Äaifer beftieg wieber feinen JTbronfeffel unb in oerfelben feier*

lid>en Haltung wie ;ur>or 30g ber Sur(t 11110 fön <5>of in 6ie Sta6t
3urürf. Unter Sübrung 6es taiferlid>en Bruoers un6 6es treffen festen

fid> bie fpanifd>e ^eerfdjar un6 ibre Derbünbeten in tITarfd? nad> ben

UnterJünften, als welche ber Äaifer bie weiten Käume bes Palaftes

feines t>aters Tlrayacatl beftimmt batte. Je mebr fid> ber triegerifebe
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3ug 6fr Stabtmittc näherte, wuchs bie alles überragenbe Pyramibc bes

Cempcls ^uiQilopochtlis Dor ihren jtaunenben ^Mieten empor, bie an

Wächtigteit unb Weihe nur bem berühmten (Sotteshaus von Cbolula
nacbjtanb. fcer Scicbrungs* unb Sübneetfcr 6er Eroberer lieg auf ber

23aujtätte bes jcrjtörten (Sötjentempels fpäter bie Katbebrale et Treben, bie

beute noch bie <bauptttrcbe bes neuzeitlichen Wterito ift. 3m Angefleht

tiefer bräuenben (Dpferftätte, gegenüber bem Wefhore bes Cempelbofes,

lag bas Palaftquartier 6er fpanifeben gruppen, eine langgrftrcdtc ein* bie

jweiftöchge (Sebäubegruppe, mit weiten <5>öfen unb •Sälen, welche eine

biete turmbewebrte unb bureb Strebepfeiler »erftärfte tftauer nach äugen

abfcblog. 3t» geräumigen Sälen, beren jeber bis ju |50 Mann fagte,

luoen Saget flutten aus bictem Palmgeflecbt, Kiffen, Oecten unb fcttat*

ten, oft burch bunte Vorhänge unb Betthimmel gegiert, ju behaglicher

2<ube, baneben ftanoen bolsgefcbniQte Meine Stuhle
; farbenprächtige IVuim

wolltapeten machten bie Ääume wohnlich unb mit woblriecbenöem Syo\$

genährte Seucr verbreiteten wobltucnbc Wärme. E>ie »orncbm|ten <ße*

mäcber, in benen tojtbarcr <?>ausrat, prächtige Teppiche unb fcocrgcmalte

iTapetcn böcbftm fürftlicbcn (Ölanj entfalteten, bienten «Cort«3 unb feinen

Gittern jur Wohnung.
3m Palaftbofe erwartete ber Kaifer bie cin$icbcnocn (Säfte, geleitete

fie in ihre 2<äume unb fchieb mit ben Worten: „tttalindy, bu unb beine

23rüber, betrachtet biefcs <*>aus als bas eure unb ruhet nun aus."

IDie erfte Borge bes (Sencrals galt nun ber Sicherung bes (Duartiers

unb ber alarmbereiten Verteilung feiner 23c(cgfcbaft. IDic weiten (Sc*

mäcber würben ben gefchloffenen Kompanien ber Spanier unb ^aupt*
mannfehaften ber ülau-alanci 3ugewtefen, bie (ßefebütje jur Beftrcicbung

ber iEore aufgefahren, bie Keiterei unb bie Pferbe in ben unteren Räumen
nahe ben Ausgängen ausfallbercit untergebracht, Poften, Wachen unb
2<onbcn aufgestellt unb fchlieglicb jebem Angehörigen bes <>eeres bei

lobesftrafc »erboten, bie Kafcrne ohne Erlaubnis $u »crlaffen.

Hun erft gaben fich bie Bpanier bem reichen trefflichen Htabl bin,

welches ber Kaper feinen leibigen (Säften bot unb fo mancher Kriege
mann mochte bei ben ungewohnten (Benüffcn, bie SHaücn ehrerbietig bar«

reichten, ber ernften (Scbanten fich auf Stunben entfchlagen, welche bie

abenteuerliche läge auftommen lieg.

Es fpricht für bie feinen Bitten ber Ästeten, bag ber Ilanet noch bee«

felbigen <£ages, begleitet t>on ben bauptfäcblicbfien Würdenträgern bes

Meiches, bem fpanifchen $clbberrn einen grogen 25cfucb machte. Seite an
Seite fitjenb taufebten beibe $reunbfcbaftsbeteuerungen aus, ittontejuma

bejtrebt, bie Erinnerung an fein IDoppelfpiel abschwächen burch bie Bc«
tonung bes (Slaubens an bie <>errunft ber Sremben von ber öftlicben

fytmuA bes auehidien Erlöfers unb perfiebernb, wie er unb bie Beinen
mit {eben unb <0ut ben Antömmlingen ju eigen fein unb bienen wollten.

Corte; wieberholte ben Auftrag feines Kaifers, ben er hier erfüllt unb
ber noch weiter gebe in ber $orberung, ben alten (Söttern abjufchwören
unb fich unb fein t>olt vor ewiger t>erbammnis $u retten burch Eintritt

in bie (Cbriftcngemcinbe.

lllonte^uma ging auf ben (Segenftanb nicht weiter ein, fonbern »er»

abfebiebete fieb, nachbem er £ortc$ imb feiner Umgebung wie allen Kriegs«

leuten noch reiche (Sefcbenfe übergeben lieg, beftebenb in (öolbfcbmuct,

Seberarbeiten unb feinen ^aumwollgewcben.
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Fit frdmfdu lonrudif.

IDie tnüben Abenteurer hatten eine gerubfame flacht unter fixerer

<Dbbut ihrer Vt>adnn unb <£orte3 verfehlte nicht, in ben Tlbenbftunben

ben Itteritancrn einen tüchtigen £inbruct feiner itTacht ju perfebaffen

fcureb töfung einer (Beneralfalpe aller töefcbüQt. 3n aberglaubifcbeni

@cbrecfen faben bie Steten bae grelle Auftucfen 6er PufoerbliQe, hörten

ben über Plötje unb Straßen tmitbin rollenben IDonner, £rfcheinungen
unb (Töne, welche bis 3U biefem läge ihnen im (Öewitter nur ale fluße«

rungen ber (Sötter erfebienen. TLm folgenben läge enrüberte i£ortc$ nach
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porbcrigcr Anfrage im j&aiferpalaft ben 23eft*h, geleitet pon Pieren feiner

<>auptletrre im© fünf @©lbaten inpollem Putj, foweit bie übel zugerichtete

Uleibung unb Lüftung noch 3U äußerem (ßlan$e taugte. ittontesuma
fübrte ben (Scneral ju erhöhten BiQen auf einer @aa(bübne unb fofort
nahm tiefer ba* tt>ort $u einem langen (ßlaubeneportrag von tJrfcbaffung
6er VPelt bis 3ur Pollenbung bee £rlöferwerted, Neffen erfte 25oten fie

feien, Denen aber tttänner pon befonberer fcugenb unb ^eiligteit folgen
würben, bas »efebrungstpert 3U Pollenben.

IDa tltontejuma u>m in die Kcbe fallen wollte, wanbte fich Corte;
an feine (Öefolgfcrmft mit oen bezeichnenden l£>ortm: „tPahrlüh, meine
Herren, bae fofi pollbracht u>crbcn unb wo« hier gefctwbt, nur ©er erfte

Ü>urf fein."

JDer Stetenfürft hatte aufmertfam ben feitfamen neuen lehren ge*

laufest unb antwortete mit gelaffener VtXiroe: „itteine Liener haben mir
alles 6a», was bu wm Äreujcejeicben unb beinen (Söttern fagft, längft

berichtet. Aber unfere (Sötter finb gut, wie eure fein mögen unb fie

finb bie Scbütjer unferer Dater. Darum laß uns bitrüber nicht länger
reben. meine $einbe rx>n Hajcala erzählen bir, ich toolle ein (Sott fem
im© wohnte in Käufern pon eitel (Solb, Bilber unb 3uwelen. Tiber

fiehe, mein ©bdacb ift aus Äalt, ötein un© »mb ich bin Sleifch

un© »ein gleich euch. tUobl bin ich ein mächtiger <5>errfcher unb €rbe
großer @cbatjc, aher pon jenen fügen ©enlet, wie ich von 2Mitj und
fconner, bie ihr aus tPolfen fehlendem follt."

t>ert>inolid> lächelnd fagte <Lottt$: „€e ift eine alte Erfahrung, daß
$eind wm $eind m*te (Sutes fpriebt, aber beffen bin ich überjeugt, baß
fein glanwollerer unb hochherjigerer Monarch in biefer €rbcngegenb
3U finben ift."

XX>ieber überfchüttete tttontejuma feine (Safte in taiferlicher frei«

gebigteit mit (Sefcbenten, beren t£>ert er in feinem ttnftandsgefübl nach
Kang unb Stellung jedes einzelnen bemaß, wie ihm eingesogene £r*
runoigung lehrte unb hocherfreut rühmten bie mit je jwei golbenen
^hrentetten beglücften Soldaten ihren Kameraden bie wirtliehe tttajeftät

bes Tljtctentaifere.
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10. Äbfönitt.

tntnf>>mfd>rr <&ofbMitittr.

jSötonteäutna

unb feint S)auptftabt.

IDie 25ericbte unb IDmhvürbigfeiten ocr

Eroberer tvie ber äcitgenoffen geben uns ein

Bilb ber ^ofbaltung ittontejumas, beffen

tf5lan$cö fi<t> bie meinen ^errfcberbauslicb*

feiten ber alten XX>elt taum rühmen
tonnten. IDer ajtefifcbe JRaifer gefiel

fiev in ftirftlid>em Pomp ber lUeibung

unb feiner Palafrrämne; oer vermeinte

Barbar übte eine Börperpflege, trelrbe

bie ilulturmenfcben Europas ßaunenb
gewahrten. €x baoete jeben 3benb unb
tvecbfelte bie JRIeibung jeben lag.

<->unberte von Oicnftleuten barr*

ten in befonberen Torräumen feiner

(gemäßer bea XPintes ü>re*

<3crrn, ©er nie anbers benn in

tur$en Befeblcn 3U ibnen fpracb unb
ebenfo nur bünbige fcttelbungen bul*

bete, ee fei benn ber Portrag toieb5

tiger Berkbte. Bein (Öottäbnlicb*

teitagefübl »erbot bem IDicner xoit

bem bob«n Staatsbeamten vor feinen

Tlugen tofibare Aleibung; fie mußten

im lOorjünmer fid> mit reiniieber

befebeibener Kleibung bebcefen

ober bie pruntenbe ämtetradtf

unter einem «nfetninbaren tftan«

tel verbergen. 3arfu§, unter brei*

maligen Vorbeugungen unb mit

gefenttem 2Mict näberte fitb ber

(Berufene, ben Twblicf ber fctta»

jeftät ängjtlicb meibenb unb im
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Tlhgang 6en dürfen tebrenh, um 6em ttllerböchfim <5>errn nicht ine

3nt(tQ 3U fchauen.

ttuger fern Unterbcamten un6 6em <5>ofgefin6e ju eigener ftän6igcr

Bedienung 6es JRaifere, wimmelte 6er Palaft »on <?>ausbofmeijtern,

Sehatjmeiftern, Oberrochen un6 Verwaltern i>on Hellern un6 Bpcife*

Jammern un6 über allen wachte fein ©berjrhofmeiftcr, oeffen Xechnungs'
büd>er in 6er breiten um(tän6lichen <)ieroglvpbenfct>iift ein ganje» <>aue

füllten.

2(n oreißig Ö5erid?te 6er hochentwickelten a^tefifet>cn Äochfunft bilbe*

ten 6ie tägliche Bpetfenfolge 6er taiferlichen £afel, welche in 6erfelben

(flute aueb für 6as aufwarten6e <>ofgefin6e un6 6ie leibwache nach be*

en6igter <>oftafel angerichtet wuroe.

Heben 6er vielfältigen Auswahl von wif6em un6 jammern (Beflügel,

XT>il6bret, (öemüfen, ^ufpeifen un6 33acrwert foll Äin6erfletfch als be*

fon6er? gefchä&ter {ecterbiffen eine Äolle gefpielt haben, eine bei 6em
einzigen ^>ot>epriefteranit 6es Üaifers un6 6er allgemeinen Verbreitung

6er ittenfehenfrefferet 6er Steten wohl glaubhafte 4iebbaberrt.

<in feingeformtes Hobltnbectcn unter je6er Bchüffel hielt 6ie Bpeifen

warm un6 an falten Cagen verbreitete ein ftartes Seuer aus 6uften6en

25autnrin6en wobligttVärme, gegen 6eren höhere (Bra6e ein golögerriebener

Schirm mit IDarftellungtn aus 6er (Bötterfage 6en Äaifer fchüQte. t>tr

fchon gearbeitete, in feinem £c6er gepolfterte Sit$ 6es $ürften war nie6rig

un6 wenig höh^r 6er fcifch, ©en weiße tofrbare (Bewebt 6ectten. t>ier

auserlefen feböne Täterinnen boten ittontejuma i>or beginn 6er fcafel

Waffer tm6 Bücher 3um l>än6ewafcben un6 {teilten t>or 6en ^Ttfct> einen

gol6gc3ierten Wan6fchirm, um 6en fpeifenben (Bebieter aller ^Mieten

3u ent3iehen.

iDann erjt reichten ihm 3wei grauen 6as mit £iern gebactene tftats*

brot un6 ein Eimer bot in funftoollen febwurjen un6 bunten Ion*
gefäßen von Cholula 6ie (Berichte 6ar, welche aujf langen gafein im
Uberflu§ bercitfranfcen. Wäbren6 6es Wahles war in allen Vorräumen
6es Spcifcfaales tiefe Hubt geboten; nur vier bejahrte <^ofleute t>on hohem
2*ang ftan6en mit gefentten ^liefen neben 6cm Äaifer, ebrerbictigft tunc
fragen beantworten6, 3uweilen eine Bchüffel (Berichte entgegennehmen*,
6ie 6er <>errfcber, als höh« (önabe, 6iefem o6er jenem fpen6ete.

nachtifch boten 6ie $rauen Srüchte, jauchen, gefüllte 2$rote un6 3eitweilig

reichte man ihm goI6ene Lecher, gefüllt mit t>ani(le6uften6em febäumtn*

6em Hatao, ajtefifch genannt „Chotolatl". (Bleich 6m europäifchen tltacbt*

habern liebte tttontejuma über 6er (Tafel allerlei ergötjlicb* Vorfrellungen

wn Poffenreigern, merfwür6ig oerwachfenen un6 mrfrüppelten Jtwr«
gen, (Tafcbcnfpiclern un6 <£>ofnarren, welche in luftigen 2te6ewen6ungcn
6em „(Scftrmgcn ^errn" mancherlei Wabrbeitm fagen 6urften, 6ie anbere

auf 6en «Dpfcrftcin gebracht hatten. itttt Aufhebung 6er £afel traten

6ie öjtetifcben Schönen jUr ^anbwafebung an un6 brachten 6em Äaifer
6as 2taucb3eug, fchon bemalte go(6enc Döhren, 6ie mit f.üfftger ttmbra
un6 gerollten £abatblättern, 6em #ctl 6er ^teten, gefüllt waren, in

6eren ^auchfchleiern 6er Sürft noch ein Weilchen träumeno verharrte,

bis er fich 3ur tHittagerube jurüerjog. tDeoer £ottt$ noch fein ^>aupt*

mann Z>ia$ Derweilen in ihren Berichten bei 6er Bchil6erung 6es taifer*

liehen Bta6tfchIoffes, nur 6er Sran3isfanermönch lCorquema6a gibt Cin*
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zclbeiten, tockbe, tpcnn pielleicbt auch etwas übertrieben, bennocb im
5ufammenbalt mit ber pon ben Eroberern gefGilberten fonftigen Pracht*
entfaltung, ein tpobl glaubhafte« 23ilb förmlichen (Ölanzes erfteben laffen.

IDanacb batte ber Palajt zwanzig Hott nach bem £empe(p(atj unb auf
bie ^auptftraßen unb umfebloß brei weitere <böfe, in beten einem ein

23iimnen, gefpeift mit Süßtpaffer aus ber VDaffcrleitung pon Cbapul*
tepec plätfeberte. 3m 3nnern reibten fich jablreicbe Säle unb töemäcber,
piele mit 25äbem, aneinander, all beren in Stein unb Halt aufgeführte

XT>anbe in poliertem buntem fcttarmor unb febtparzem porpbyr fptegelten.

Übtr alles fyolyaxtt pon Palmen, Sebent, Sypreffen unb Pinien wucherte
üppiges $ormengefcb(ingc portrefflieben Scbnitrwerres unb bie tDänbe
bes ^austcmpels, eines riefigen Sales, in bem bie 23ilbfäu(en ber t>aupt*

gottbetten brauten, follen fogar m juwelenbefätem <ßolb* unb Silberbelag

geglänzt haben. T>on ben zahlreichen iuftbäufern, bie inner« wie auger*

halb ber &tabt ber Bebauluft unb behaglicher Tlbgefcbloffenbeit bienten,

erregte ber faifcrliebe Tiergarten bie böcbfte 3ewünberung ber Spanier,
bie in ben fürftltcben (gärten unb Zwingern bes ^eimatlanbes nichts

(ß leichtfertiges gefeben hatten.

Um eine große geräumige töebäubegruppe breiteten fich weite gut»

gepflegte Oärten, beren CTaturfcbonbciten ber 25efucber von (Öalcrtcn unb
Tluefichtsterraffm, welche fich auf 3aspisfäulen erhoben, genießen tonnte.

3n jehn gro§m tPeibern, gefpeift mit Süß* ober Salzwaffer, tummelten

fich alle 3rten pon VPaffervögeln bes fanbes, für beren Pflege allein

300 VX>ärter in ftänbigem Eienft waren. 3n einem wetten, febaebbrett*

förmig mit glatten Steinplatten gepflasterten ^>of erhoben fiep zahlreiche

in Rohr geflochtene Pogelbäufer. £>a borfteten auf Sttjjrangen bie grogen
unb tieinen Raubvögel vom ftonbor unb ber ^arpyie bis jum zierlichen

Saifcn, fchwirrten gleich fliegenben Äfbelfteinen bie winzigen Äolibris,

fAwätjtcn unb träcbzten bunte Papageien, hüpfte, flatterte unb zirpte bie

ganze gefieberte VOtlt Wittelamerttas. Sabdofe 2(rten hielt man hier 3ur

(ßewinnung ihres bunten Bleibes für bie prachtvollen Sebermalereien,

befonbers bie <üueft,ales, beren grüngolben fchimmembes (ßewanb 3U

befonbers aus3eichnenber Prunfmtfaltung biente.

£in großes Raubtierbaus barg in jtarten aus halten unb feften

(Gittern gefügten Ääftgen bie reißenben unb bie Kriechtiere bes Meiches.

IDer biebere Dia3 wähnte fich beim ($cbrü(l ber Jaguare unb Pumas,
bem bellen ber Sücbfe unb beulen ber XPölfe unb angefiebts ber JMapper*

feblangen imb fonftigen giftigen (öewürms in ber 4>ölle unb weiß mit

Schaubern ju erzählen, baß bie Äörperrefte ber fcttenfcbenopfer, bie nicht

als a3tetifche Jtectcrbiffen galten, ben Raubtieren zur Fütterung porge*

tporfen würben. Selbft bie tftenfcbcngcftalt in feltfamer 2tusartung

ftanb hier 3ur Schlau. (Bleich feltenm Tieren häuften ba in getrennten

Räumen, gepflegt unb gehegt pon HOärtern 3fa>erge, 35uctlige, fclttß*

geburten, Ülbinos unb fonfHge Wrbilbungen bes leibea imb mußten auf

Ruf mit ihren Sonbcrlicbteitcn ben Haifer unb feine Höflinge ergötjen.

5wei große $eugbäufer unterjranben ber PalaftPerwaltung, per*

btmben mit großen tX>ertjtättcn, in welchen <5>anbwerter jeber Sertigteit

unter itteiftern unb Ttuffehern bm ^eeresbebarf an XX>affen unb ScbuQ*
rüfrungen in tttenge herftellten. 3Da entflanbm unter gefchietter ^>anb bie

iHaffen gemeinen JRampfgeräts, taoie bie Prachtrüftungm tmb prunrPollen
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Sjuhfcbc Bannrrträflcr.

VPefcren öer $übter unö (Dfrerjten öee leeres. $u maebtigen Staptin

mehrten frier Scbnitjer öie Pfeile unö töurflanjen, öie Bogen unö öie

gefurcbteten B*lact?tfd?tDerter; öie Stetnmetjen fcblugen, fct?liffen unö
runöeten öie Bcblcuöcrfreine, öie (Dbfiöianfcbnetöen 6er <5>iebu>affen, fotrie

öie Pfeil? unö Bpcerfpitjen unö jadigen ötcinburfcl öer Beulen, twlcbc

anöerc mit jähem <v«rj unö lierfermen im <>öl$ befeftigten. Kobrflecbrer

unö leöerarbeiter formten öie Scfrilöe, öeren ©innbilöer tttialer, $eöer»

fricfer unö §einfdmiieöe von öer einfachen Hompaniemarte biö jur leuch*

tenöen VPappen^ier anbrachten, tttan fügte r>ier Scbilöe von Wanna*
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t>öt?e, die auf 6cm tttarfch gerollt mitgeführt und erfr ju beginn einte

tlreffene entfaltet wurden. Schneider unö ©tepper wertelten an Baums
tpollpamcrn, welche Sederbtldner und töefcbmeidemacber einheitlich für ^tc

<5«uptmannfchaften febmüctten oder fie in Perlmutterfcbuppen, Äupfers
uno £delmeta((befchläge 3U pomphaften fürjtUchen Lüftungen auebilbeten.

£)ie funfrt>ollen JlriegefraQen der $elme febnitten Bildhauer aue
ctfrnbartem tyo\$ und 2lnoct>cn; Spangenmacber fügten uno panjerten

den Kopffcbut} bicbfefr und glanjpoll und die gefchiette <*>and der Binder
gab ihnen den wallenden oder ragenden Sederfcbmucf.

Vielerlei tüchtige itteifter dee fyanbvotvts und des Runftgewerbee,
Maler und IMIdbr.ua- ftanden ins und außerhalb des <*>ofgebietee im ftan«

digen Oienfte dee ftaifere.

Hic^t genug permögen die ©panier die Hunft der Steinfehneider,

(ftoldfcbmiede und inebefonbere auch der mebterwähnten Sedermaler $u

rühmen» wie auch die ilteifrer deö Ptnfeld in Beberrfcbtmg der bicro*

glyphifchen Schonfdjrift und dee erjäblenden Sierbilbee. E*e fetnfren

(Bcwebe und Stictereien follen jum Heil t>on den jahlreichen grauen des

Aaifcre, die er neben jwei rechtmäßigen (Gattinnen hielt, gefertigt

worden fein und dem befchaulichen £ifer der Honnen, Hochtern frommer
Riefen, die in der Höhe de« großen Hempele ihren Sit$ hatten, ent«

flammten außerordentlich prächtige Sederftictereien. Äaifcrlicbe Bauleute,

Steinmetjen, tltaurer und Simmerleute harrten ju jeder Stunde dee

OPinree der fürftlicben Bauluft.



fonocr/titlan lag in der tftitte der wefrlicben Hälfte des Sees von
{&3CUCO, 6er annähtnt5 in feiner Ausdehnung dem Bodenfee gleicbtam.

3ii feine unttare fähige Slut ergoffen fieb von Süden die füßen UOaffer

des i'ocbimilco und des <£b«lco, deren (örmjöamm die Spanier auf dem
£mmarfd> überfchritten. t>en Pertebr vermittelten außer den vier großen

IDämmcn die großen U?affcrfläcben, welche von 3abJlofen Ruderbooten

durchfurcht untren uno deren natürliches flnnäberungsbmdernis noch rund

um oie Stadt in den (Brund gerammte fpitje Pfahle wider triegerifctK

Unfälle vcrfcbarften. Abgefcbwcmmte Baumftämme, durch ttnfaQ von
abgeworbenen Pflan3en und Schlamm 3U natürlichen Slößen verbreitert,

bildeten fcbwtmmende 3nfeln, denen emfiger (Gartenbau vielfältige 5»er*

gcwäcbfc und Häbrpflanjen entfprießen lieg.

Pier große Steindämmc führten als Ausläufer der beiden am Haupts
tempcl fieb freujenden großen Straßen nacb Horden, Süden und XX>effen

an oie Seeufer und bildeten die Verbindungswege mit den <?>auptftädten

der Seetonigreicbe. £)urcb vier £ore gelangte man in die etwa $ tfteter

breiten, geradlinigen Straßen, 3U deren Seiten fieb Äanäle tnnjogen, die

in jablreicben überbrühten IDamms und Straßendurcblaffen ju unbe*

gren3tem Bootsvertebr miteinander in Verbindung ftanden. \X>ie febon

erwähnt, erregten die lofe aus halfen gefügten Brücten über diefe IDurcb*

läffe febon beim £in$uß der Spanier deren Sorge und Cortej ließ bald

nacb dem £ircmarfch dureb die ebemaligen Seeleute feiner 3crftörten Slotte

3wei große Brigantinen erbauen, mit denen jeweils 300 tftann und alle

Pferde nacb dem Seeland übergefetjt werden tonnten. Unter den vielen

Plänen der Stadt fcbätjte Corte3 den größten, den fcttarttplas, doppelt

fo groß als den töefamtfläcbenraum von Salamanca; in ibrer ittitte

erboben fieb die Pyramiden und Cürme der £eocallis all der großen und
Meinen (Stögen, auf dem fcttarrtplatj das (Bcricbtsbaus für bürgerliche

Streitigreiten. £s gab A^ncilädcn für beüträftige Kräuter, tränte,

Salben und Pflajter und Barbicr|ruben 3ur Pflege de» <>aarbodens; der

3ugereifte Wandler, Bote oder ©ienfbnann fand Atjung, wobl <m<b bes

raufd>endcn (trunt in einfachen <35aftbäufcrn, wo in Äocbgruben ein

lecterer Braten, in Conrrtirjen der febaumende Agavefaft locttc.

Wie beute bannte der rauhe Standesunterfcbied das befebeidene <*>äus*

eben oder die <>ütte der Armen nacb den Außenvterteln; in den breiten

Straßen der 3nnenfradt drängten fieb neben Sürftenfcbloß und Tempel

die Paläfte der Reichen und die Käufer der Wohlhabenden. £in Unterbau

aus rob gefügten Scldfrcincn, darüber £ebmwände und ein IDacb aus

tftaisftrob, Palmen« oder Agaveblättern — das war das ^>eim der tftaffe

Meiner Jeutc. Wohlgefallen der Spanier erregte febon der Wobibaben*
derm Wobnbau, ge3immert aus hartem Küftbol3, mit IDolerit ausge«

mauert und leuchtend wie Silber in weiß getünchtem Stuctycrat. £ine

gefebartete Brüfhtng um das flache E>atb und ein Ausficbtsturm machte

das (Bebäube wehrhaft; ^öfe bargen häusliches Hagewert und in blühen«

den (Barten erfreute firb der blumenfrohe Hjtete der Erfolge feiner forg*

fam pflegenden <?>and. IDurcb die Straßen und (Baffen wogte und lärmte

die Sorge ums Brot, die Sucht nach (gewinn, die Amtspflicht und das

lungern reicher Müßiggänger. ittenfd>cn« und warcnbelafhtc Boote

fchnitten durch die Kanäle, ftaubbedeette faftträgerrarawanen wanden
fid> durch das (Bedränge, gleich Bieren getrieben von harten Händlern,
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auf ZEragftffeln fd>tr>anrttn bocb über 6er ittenge bofbfabrenb bliefenöe

3belige unb <->cftDÜr6mrrägcr porüber. Eilfertige <<>au8bofmeifrer beifcb*

ten 2<aum unb tief beugte fieb baa Volt 6er „IDrertferle", biet ben Soben
frreifenbe tyanb tuffenb. £>a jagten taiferlttbe @cbneUäufer, mit botbge«

baltenem Btabbrief piat$ forbernbt bie 5rile binab, f<britten im roten ^>el*

benmantel tftontejumas (Barben einher; nadte Bettler unb 23ettelniöncbe,

gebullt in frifebe blutige ittenfebenbäute ber (ßö^enopfer, tpinfelten um
geringe (Ekben unb bie 0<bloct>topfer bee £agea in ber t)erfleibung bee

(Öötjen, bem fie ftarben, geleitet Port ihren ®dj>läcbtem t nahmen bie 3en«
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feitstpünfcbe gläubiger Töteten entgegen. Ober alle achteten grimmige
<Dr6nung8tx>äd)ter auf jegliche t>erfeblung unber Btragenorbnung unb
Bittengefetj, fabnbeten unb griffen 6te Bunter unb fcblcppten ue por ben

(öeriebtsbof. E*r tagte unter bem Dorfitj bes (Dberricbters, bes £ibuas

coatl, im Baale, Neffen XX>änbe Puma« unb Magnat feile, au<b febergefriefte

Tapeten febmüctten, unter einem ^Thronhimmel. IDie Bprtcber fällten bas
Urteil, bas ein B4)ceiber in mübfamen <-)ieroglypbm auf TtgaPtpapicr

beurtunbete. Die 5eugen fagten auf £ib aus: „Bo xpabr ber Bcfröpfer
Ecrcatlipoca lebt."

Bcbteienb ruberten bie tDafferoertäu*

fer bureb bit j&anäle, von 4>aus ;u <*>aus

bas frifebe tlare Hag ber Rohrleitung an?

bietenb, bie pon einer (Duelle bes <->eu;

fcbrctfcnbiigcls Cbapultepec über einen

Damm na4> ber Btabt lief, ipo fie jabl«

reich« löecten ber Hempcl unb öffentlichen

Plätje fpeifte. ^rfatjbereit ftreette fich über

btn Deich ein 3tpeiter leerer Robrftrang.

^ablreidx groge <$ebäube dienten

$u>ecten bes töemeimpobls, fo ber Tinnens

unb £rantenpflege, ber Unterrunft von
3npaliben unb ber 3ugenber3iebung. Von
befonberer 3)ebeutung aber, geheiligt burch

ihren 3nbalt, uoaren bie Äornbäufer, bie

Btapelplätje bes „(Öortertrautes" Ittats.

3m iftaistorn ag ber itttttelameritaner

bas täglich« 23rot; ber £ajrträger unb ber

Tlrme fnabberte es gebörrt vom Kolben,

bie $rauen röfreten es am Seuer, es war
bas 5ugemüfe $u Hier? unb tftenfebens

fleifd-», man rieb es ;u Wehl unb but in

ber glübenben "Hfcbe ober auf beigen Btei«

nen Sueben bapon. £in ärmlicher 4>aus*

rat füllte bie Räume ber febmbütte. T&u
fränbig unterhalten flatterte als beilige

Slamme am^erb bas $tutr
t nur gelöfcbtam

neujahrstag unb mitgeweihtem tlempelfcuer

aus bem Kcibholj ber Priefter neu entfacht. Äienfpäbne unb VX>acbster;en

fpenbeten licht, trenn ber Btrabl bes Cagesgefttrns perglommen, eine mit
glübenben Bteinen gefüllte Hocbgrube unb ein Äcffcl cicnte bem Meinen

Polt 3ur Bereitung pon (öefottenem unb (gebratenem.

23eim brüllen bes Utufchelborns, bas ben aufgebenben Cag von ben

Plattformen ber (ßottesbäufer tunbete, erhob fich ber Tötete Pom matten«
bcöccften tftaisfrroblager unb bot bemütig bem ^>ausgöt$en am heiligen

Seuer ben (ßöttergrug bureb tiefe t>erneigung unb 23erübren pon £rbe
unb Btirn mit ber <£>anb. Hiebe« Haften unb Poljter bienten 3um
Bitj in Ruhe unb 21rbeit, auch im ärmfren 4>au8 prangte täglich frifeber

3Mumenfcbtnuct. 3n talten unb beigen 25äbern pflegte hoch unb nieber

ben Jleib, man bebiente fich einer Krt Beife, rafierte fich mit (Dbfibian«
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meffern unb xxm%tt mit tyaaxlämmtn feine ftonbesgemäße £aartracbt
$u formen.

*£>art uno raub, tvie bas gan$e Ubtn 6er Uneö len, verlief 6ie 3ugeno.
Der fromme Segensfprud), mit bem bie Hebamme bas Heugeborne 311m

Witglieb ber Samilie tveibte, fieberte erft bas flatfernbe *ebensflämmcben
vor bem £rlöfd>en auf bem ©pferftein, wo^in es als befonbers gott*

gefällige (Hebt perrauft werben tonnte. Hütjlicbe Arbeit 3m: 3täblung
oer Schaffenskraft unb Aneignung von ^anbgefcbictlicbreit bei mäßiger
Jtoft füllten bie 3ugenb)ahre; mit DornfHcben, harten Stodtyieben, felbft

qualvoller tftarterung abnbeten oie £rucbcr tterfeblungen, vielleicht nicht

ohne Tlbficbt mbianifeber "äbbärtung tviber törperlid?e Sc^merjen. Die
^eranbtlbung oer reiferen 3ugenb blieb ben £r3iebungsbäufern überlaffen;

böbere Bilbung 3U berufen ibres Stanbes boten ben Söfcncn unb S&b*
tern ber t>ornebmen bie von Prieftern geleiteten Eempelfcbulen.

Der felbftänbige Tötete entfebloß fieb f<bon in jungen 3a£ren jur £fce.

Die Sd>twegereltern ber Braut gaben bem Paare, bas bie tflcnttU

jipfel verknüpft hatte, 4c ben 8 rege In; mit Schmaus unb Pulquegelage

feierte bie (5efellfd>aft nach mcnfctMichem Urbraud? ben lag, bis ber

junge (Satte fein d5emabl, geleitet von factcltragenben Sreunben, auf bem
Kütten ins Brautgemacb trug. Sur legten Sähet ins loten reid? gen

mitternad* umbüllten bie Hinterbliebenen bie <eid?e mit ben Smubilbern
ber Scburjgottfceit feines Stanbes unb ein Heiner longötje tvad>te feiner

Überreife ober ber 21fcbt.

VOenn ber iärm bes <Tages verfrummte unb ber lebenfpenbenbe gört»

lid>e Jiebtquell im fanb ber Jjrauen fant, bann ^udten mit ungexviffem

Bcbein bie heiligen Seuer von ben Plattformen ber Tempel unb nur ber

Priefrer Stunbenruf fcboll von ben ICürmen über bie fcblafenbe Stabt
Seit bem £bi3ug ber Spanier waren vier Cage verronnen, ofcne

baß, geborfam bem tfcrbot, einer ber ftriegsleute bie <&rm$m bes (Duar*

tiers überfd>ritten hatte.

nicht allein tX>ißbegierbe, fonbern aud> bie nottvenbigteit vorforg*
lid>cr *usrunbfcbaftung bes umliegenben Stabtteile für allenfallfige Eriege*

rifche tfreigniffe veranlagten £orte3, burd> feine treue Donna Marina von
ittontejuma bie (Genehmigung ju einem Befucb bes ittarrtes unb bes

großen Cempels ju erbitten. Der Äaifer fagte 311, entfebloß fieb jeboeb,

eine £nftven>ung ber geheiligten Stätte burch bie Spanier fürchtenb, ben

General unb fein (Befolge felbft 3U geleiten. Unter feierlicbem (Gepräge

ließ er fid> nach bem {Tempel tragen, voran fcofce Beamte, bie mit bod>*

gehaltenen tunjrvoll gejierten Stäben bas £rfd>einen bes <5>errfd>ers

tünbeten. "Huf falbem tfrege entflieg ber Äaifer ber Sanfte unb nabte

fid> in gläubiger Demut 3U $uß ben Pyramibenfrufen, bort im Tempel
in Tmbacbtsübungen fid> 3U verfenten, tväbrenb einige feiner <>ofleute bie

Spanier nach bem ittartte führten. ifs mag ein merhvürbiges Bilb ge«

tvefen fein, ba ber (General, 3U Pferbe, umgeben von feinem gebarmfebten

2$eitcrgefd>tvaber, gefübrt von Käufern unb ^ofbeamten, bie herrifcb

Platj geboten, in bem fummenben unb lärmenben (Gebränge bes feilfebens

ben Doltes erfebien. Htan befanb fieb auf einem ber großen VX)od>en*

märtte, bie alle fünf Eage am €nbe ber a3tetifd>en VX>od>e auf bem
£>(iuptpla1$ ?Tianqut3 bes Stabtteils ITlaltelolco unter ben runbum fich

bin3terienben Säulmballen jtattfanben unb 3U benen aus Stabt unb temb*
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Umgebung einige 3cbntauftn6e xxm Händlern und JRäufern jufammen*
ftrötnitin. ÜPäcbter und "Jtufficbtabeamte hielten ftrenge 3u<fct und <Drb*

nung und fügten Streitende, bändet wider die ittarttregeln, auefr Oiebe

ötrii inmitten des piatjee in einem anfebnlictmt (öcbäuöe amtierenden

(ßkric&t 3U, tmlcbes mit fofortiger £ntfcdeibung fd?li<b/tete 06er frrafte.

3eoer tDare, jedem (öefcfcaft oder (Bewerbe toies die tftarftordnung

befrim^nnte piä$e oder iltarttgaffen 311, die ftrenge eingehalten werben
mußten. <>ier mufftrten Sauleute die *ager für u>crffreine und 4>öljer,

Beile, Halt und Tuncbcrfarben; Schneider und Sandalenfcfcufter prüften

(öörne, &aunra>oU* und {einen^euge, Jeder, Riemenzeug, fouoie Mmtende
Bcbmucfbefcblage, barbiere und Sleif*er die baarfebarfen Schneiden der

(Dbfidianmeffer. X>or den fcifeben ber (öolbfcbmtebe und £delftefofcbjeifer,

?i?
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t*r Bticfer, $c6ermaler und 3cug£>rurfer örangten fid> begebrlid> [dixparv
augtge ^tctmnen und BtuQer im duftenden <,aar)ctmiucf und färben«
Icud>tcnöctn tifopand; dort feil)"drten buntelbäutige Brieger um feder*

bebufd?te Belnif, BaumtPollpan3er und XX>affen, felbfrgefällig die VDir*
tung des Brtegefcbmuctes in tftartafitfpiegeln begrinfenb und biet probte
man pornebme ^albftiefet, Btrüt* und ?\iemen)d>ube. "21m diäteften

fd)ob und örängte fid? die Hfrnge der Bäufer um 6m *eben>?mittelmarft,

ux> fM? auf matten und taftenartigen Ztfdbm Srudne, (Öartengetpäcbfe,

ittaiebrott, Pafteten, £ier und Bu4*n bäuften, JUtao, <>>mg, Btrup
und der beraufebenbe Baft der Ttgape in jfafdKnrurbiffen lorfte. Daneben
lagerte die Sucbt und die Beute der {andiente und 3äger: Irutbübner,

6afen, <*>irf<&e, nabelfcfapeme, der frifebe §ang der Sifcber, X)ögel aller

Tlrt und ü)r pruntendes (ftetpond in pärfen und Bälgen, Jaguar* und
Pumafelle, t£Hldpel;e und *decfen, (J5etpeü>e und (Beroäffe und mclleidn

auch Ttrme und Beine geopferter oder gefcblacbteter ^flauen. ?lud> (eben*

de8 (Setier frand 311m Kauf, flatternd, beulend und treifdxnb, dajipifdjen

fdpirffalsergeben menfcblM* lyandelsxpare als 2lrbeit8* oder Bcbladjttier,

mit <b«l8"ngen an ftarte »alten gefeffelt, dod? in bangender Bcbeu dem
Seilfebm um Jfeib und leben laufcbend. £>em <?>ang nad? ftartem (ffcrourj

dienten die Krämer mit Bal3, Pfeffer und Danille; Tlpotbefer

boten <-> eil tränt er, Pflafrer, nx>blrie4>ende Baiben und tpürjige Kinnen

für duftenden 3tem; 3?etlbänbler priefen die t>or$üge des in golbge*

fd>müdte, bemalte oder pruntlofe Köbrd?en gepreßten zUu^tabats; reiche

2tu8txHib( boten der ajtetifcben Blumenfreube die (Partner in färben*

fprübenden Auslagen, Besonderen Bd>ut$es erfreuten fid> tpobl die (ßold*

mämter, pielfekbt die altmeriranifd>en Bantbalter, inmitten ibrer (Bold*

febätje, dem roben gediegenen Edelmetall der (gruben, das in Börner*
oder Btaubform glasbell gefd>abte Köbrentnodjen füllte, deren Jnbalt
bter nacb Warenmengen, Btlapen oder Bataobobnen auf den XPert

benimmt wurde.

i Uan zahlte mit Bupferblecb, das in Jjorm des Binnbilbes ber Bonne
ausgefcblagen noar oder dös Bymbol in Prägung uigte; außerdem dienten

als VX>ertausgleid> Bataobobnen, (Boldfraub und (öetpebe.

XX>as im ^aus ju Kufre, Bequemlichkeit und <5><"»80*raud? gereifte,

ffand anderwärts geftapelt, als: üiftbe und Btüble in trubenartiger §orm,
alle tlöpfertparen t>on den 2ttefenpulquetrügen bis $ur Meinen tlrinrfcbale,

einfach und fcbmuctlos für die <ebmbütte des Keinen üolfs, tunfrpoll

und farbenpräebtig, aus Cbolula eingefübrt, auf die Hafel ber Keicben,

Dorbänge und Oerfen für Letten, ittetallgeräte, t&fcbgefdnrr, aus (Ion

gebrannt und pon purem (Bold oder Bilber. £>o\$ und Boble lag bereit,

toenn raube tDinde aus der Bierra bur<b bie Btra§en pfiffen; für die

<5>ausgärten fubren Booteleute IDung b«ran, deffen Bammelftatten bmter

2<obr*, Btrob« oder (ßrasn>änden perborgen fein mußten.

Semab pon folgern Rondel mufterten die Bcbönfcbreiber, tttaler und
Bcbriftgelebrten die t)ertaufslager ber Papier* und 35ud?bänbler. IDa gab
es lädierte Baumrinde, feines Tlgapepapier und Baunupollblatter, ittaler*

färben, Bcbilfrobre und Sederpinfel, aud? 25üd?er in tfUnfft, die da fangen

und flüflerten Pom Vergangenen und fpradun in ratfelbaften Bildern, bis

der fpätere Erjbifcbof Swnarraga all den ^eidentram auf bem reinigen*

den JtiqutfitionsfdKtterbaufen jur tpoblwdienten ^>ölle febutte. 5^urd?
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ajtrtifAt 6«u»gtrdtt. — fc | JUftcn, » eigpotfttr, 4 Ibtonftffri, • SiBf*ctnd, 7 Stcinus,

0 fltfloAtfntr >3f(T»l, » K01 Mim, », )0, ||, I» <S*f4§*.

6en fdnx>irren6en lärm 6iefe8 S4>acber8 un6 <3an6eld ritt bo4>rogeno

mit frampfenotm <?>uff<r;lag 6er reifige (Trupp, trier fcbauen6 im Dorbei*

reiten, öort ant;alten6, tDtnn 6ie pornetwien mcntamichen S"^rer öm
Jjrem6lingen Bitte, (Öcbaben un6 £r$eugni8 ertlärten. tfine neugierig

erregte fcttenge febob fi<*> 6urcb 6ie ittarttgaffen nad>, mübfam abgehalten

von 6en <Dr6nern, tipobl erf<brectt über Äijten un6 Äaften frolpern6, votnn

6er frnfreren bärtigen <^arnifd>reiter einer fem Scbla<r;tro§ tändeln lieg.

%n einem 6er großen £ore 6es X>orbofe8 jum £u, 6em »^aupttcmpel

£eno<r/titlan8, fa§ oie 2<eiterfcbar ab un6 betrat 6en mit doppelter frarter

Steinmauer eingefrieoeten piatj um 6ie gewaltige Pyramioe, weldjer mit
fpiegelglatten, weißen Steinplatten gepflajtert un6 peinlii fauber ge*

balten war. Einige Printer un6 <iofbcanite hatten bit Spanier erwartet

un6 erboten fid>, (Cortej bei £rfteigung 6er r/un6erttrier$ebn Stufen 3U

unterfrüfcen, 6od> lernte 6er $el6berr je6e <*>ilfe ab. 3ew|un6ern6 un6
aufmertfam fpä>en6 befaben 6ie Srem6en 6as mertwür6tge, märd>enbafte

3il6, 6as fu& ju ibren Süß*** entrollte. 3n fünf großen 2U>fät$en fenhe

fid> <6ie Pyrami6e jur Sta6t binab, umgürtet mit $innenbewebrten

ittaumt, üb« 6ertn $läd?en ein traufes (öewtrr xx>n SeblangenrUäueln

btnlief un6 über 6eren »ier Pforten ftorfe £ürme, welch* in 6en

oberen Stocfwerten Küfttammern umfcfcloffen, emporfliegen. Gruppen*

bäitfer, Priefterjellen, Baumanlagen, ZCeppichgärtnerei, Heinere Tempel,
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oaneben VX>irtfcbaft8gebäu6e füllten in ooblgeregeltem Bauplan 6en Platj

6*8 (ftottedbaufes, überragt von sablrdcbtn n>ciß blinfeuöcu Hunnen
un6 üürmeben — ein 2lnbhcf, 6er öie Spanier 3um Derglcicb mit HUna*
retten un6 ittofebecn veranlagte. Von 6er liefe fcboll 6er tätm bt&

fcHarrtes herauf, trelcbtr 6a8 fummen6e (herauf* 6ee Straßnwerrebre
übertönte; Kanäle glitzerten länge 6er <*>äufer$etlen, 6eren palaftfdnnucf c

Tfufriffc aue 6em Käufer« un6 %üttenmeer 6er 6abinter fid> 6rängen6en
O>obnftätten 6er Bürger un6 Kecbtloftn fieb blen6en6 abhoben un6 aud>

bter feboffen überall aue 6em 6unt(en (Brün 6er 3ierpflanjungen Hürmtben
fleincr ütmpclpyramiorn empor. VPeitbin glänjte runoum 6er letebt«

geträufelte Bpiegel 6ee Sees, unterbrochen t*>n jablrcicbtn 3nfel<ben un6
trinimclno ourebfurebt von Heineren Ru6erbooten, 6en endigen iaftfabr*

jeugen 6er <5>auptfta6t. naeb6entlicb rxrfolgten 6ie Glitte 6er XPagbalfe
6en 5ug 6er großen £>ämme, toelcbt ftredenuHtfe 6urd> 6ie betoegücben

Srücfen unterbrochen, nach 6en fernen Seeufern führten, 6ie ein 3 ige fejte

Üerbin6ung mit 6em Sejtlan6e, 6ae fie tämpfen6 un6 fiegen6 6urd^ogen.

tu Spanier auf 6fr Irmpflptattform.
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tftont^uma fcatte xx>t feinem <ioffraat 6ie Tlnrommlinge mit t>erbin6*

lieber 'Hrtigteit begrüßt, erläuterte i^nen mit feinen (ftcfolgelcutcn 6ae
bauptftäötifcbc 25U6 un6 bätte es gerne gefebm, trenn £ortt$ ni<bt auf
6em Eintritt in 6en Tempel beftan6en bätte. E5er General, 6er fid> von
feinem Pater febon t>orber übereilte Äetebrungeplane batte auereöen laffen

muffen, be|tan6 aber auf 6er 25eficbtigung un6 6er Raifer gab auf

3ta>iefpracbe mit 6em <>obepriefter $ögern6 nach.
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tTtit öcbau6er un6 (Traufen n>anöten f icb 6ie Spanier, bit nad) 6en
Erfahrungen auf 6em ^ermarfcb un6 befon6er8 im großen üeoca Iii 311

tEbolula wobl einen begriff hatten xxm 6em Tinblut, 6er ihrer harrte,

6em eigentlichen (ßotteebaue $u, 6effen jtPfi Cürme famt 6er pvramibe
6ie tyofyt 6ee Domes xxm @MHa übertrafen, tttit Sratjen un6 fmger«
fpreijenöen £än6en gezierte Käucberfcbalen, in 6enen oas beilige $euer

flatterte, ftanoen 3U feiten 6es gro§en (Dpferjtemes, 6effen getpölbte

Oberfläche, wit auch 6er runbutn mit frtfebem un6 getroetnetem 2Mut
befu6elte P(attmbo6en einen uriberlicben ©cblacbtbauegefranf auöjrrömren.

3n einem 6er £ürme fletfcbte »on teoniebgefebmüertem 2tltar 6en Ein*

3m tlrinvcl.
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tretenden die teufUfd* (Brimaffe des Jlriegsgottes l>uit$ilopo<htli entgegen,

der, ein unbolder iUotj in übermenf<bli<ber (Bröße, jeder mildernden Socm
ermangelnd, fo reefrt als Sinnbild de» f<bauerli<ben Slutaberglaubens

gefebaffen febien. £in fduclenbee Keptilienbaupt, aus deffen breitem tttaul

Bündel von $an#3äb/nen und gehaltenen Schlängelungen blectten, faß

breitqcdrüctt auf boengejogenen Schultern ; 6er üotenfebäbel feines Weibe?,

der «Totentracb frau tUictccacibuatl, grinjte über dem aue Seblangeuleibern

geflochtenen Scbun, offene 4>änbe forderten ^erjopfer und bärentatjige

Blauenfüße frütjten als plumpe Ständer da» febeußliebe (ftöQenbilb. £>a*

neben bing eine mit Scblangenbaut befpannte ürommel, deren weithin

dröhnender febwermütiger @4>all nur in großen febweren oder feierlichen

Stunden rief.

£uu Überfülle von Stimmet, beliebend in goldenen und filbernen

4>er3en, iHcnfcbengcfiebtcrn, Perlen und edlem (Öeftcin ergoß fid? über

die tftißgeftalt, die Copaiipcibraucb umträufelte am Herfen, in denen

<5>erjen r>or turjem geopferter UnglurfHcber 3U Ttfe^e verbrannten. Wie
Wänbt des pon Bturfjierat durd?tmmmelten Kaumes fowie der »oden
flarrten fcbwar3 pon fcltenfebenblut, und Perwefungsgerucb bedrüefte

der weißen Seftwber Tttem. Oer jumte Curm diente dem erftbaffenden

(J5ott üercatlipoca 3m* XX>obnung, Detebrung und jum XPeibedienft; au<t>

bier febreette ein gleiches Süd inmitten frifeber Spuren frattgebabter

fcttenfcbenopfer. E>ie oberen Stoctwerte der aus febwerem Küjtbol3 ge*

3Ünmerten und ausgemauerten {Türme bargen in gejicrten (Setnacbern die

gottesbienftlichen (Berate, große und Heine JCärmtrompeten, (Dpfermeffer

und in fteinemen afchentiften die Kefte der wrjtorbenen tttttgUeder des

Äaiferböufes.

Corte3 tonnte es rrotj der früheren Ginxo&nbt Pater (Dlmedos nwbt
perwinden, feinen Hbfcbcu über das (Öefcbaute aus3udrü(ten und dem
Batfer den T)orf<b(ag 3U machen, eine JUpelle für das fcttuttergottesbild

und ein Äreu3 im (öötjentempel 3U errieten; doch Wtonte3uma wies das

Tlnfinnen empört 3itrüct und wrabfehiedete feine (ßäfte, um fogleicb dureb

2tnda<bt und (Opferung die £ntweibung der geheiligten <Drte 3U fübnen.

Oer Seldbcrr und feine (ßefäbrten perließen dm <Drt des (Grauens über

die große üreppe, nicht ohne daß ibnen im weiten Hempelbofe allwärts

wieder die Reichen der ajtctifcben (Dpferbräucbe und die Ausartung
der formenden £inbilbungstraft gleich düfteren Schatten folgten. Poll

ttbfcbeu wandten fit den 2Muf ©on der ILmnibalentüche der (Tempels

priefter, wo auf <>actftöcten das menfchlicbe (Dpferfleifcb perteilt würbe,

um 3um iUable zubereitet 3U werben für die hunderte pon (Bötjenbtenern,

welche als abfebrecteude fcbwar3e (Befpenftergeftalten, perhaltenen 4>aß im
duntlen 2lntli$, umberbufebten.

3n gefdndertem geweihtem Kaum fanden die tDeißen 3U ungeheuren

ebenmäßig angeordneten Stapeln gefchiebtet die Qberrefte un3äbliger

kaufender pon (geopferten, Änocben und Schädel getrennt — ein grim*

miges mal unftillbarer Opfergier.

£in großes gemauertes Beeten fammelte aus Suflüffcn ^r grog^
Kohrleitung pon £bapultepcc das für die gottesdienftlicben »Handlungen

benötigte geweihte tX>affer; rundum gruppierten fich die niederen Käufer
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oer Pricftcr un6 ihrer Reifer, abgelegen oatxm oie Aloftergebäuoe 6er

ETonnenorotn, oeren tftitgliefeer hier in 3noad?t, Derebnmgsoienjr un6

tünftlerifctKr JEUeinarbeit eine lebensfpanne iid-> öcn (ßöttern wiometrn.

ttufatmeno betraten oie Spanier oie lebensfrohe Ötrage, wo oie gttop*

pelten Tröffe inmitten einer gaffenfcen Wenge ftanoen; fie befreiten fidfc,

beimlirhm @4>auoers gelobeno, mit ^dnrert unö Retjerbrano Oos febroarje

<oeioentum famt Stumpf uno Stiel auszurotten.
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Tu grii^fttc •»thlaiifl«, <3innbil» dirQalcoatl».

1). Ähfönitt.

©efangennaf)tns £Btonte3uma<5*

IDcm IV unfcbe 6er Spanier, 6as ^bnftcufran auf öcm höcbftcn pimhc
6er P?rami6e 311 feben, ftan6 die unabän6erlicbt Weigerung 6ee Äaifers

entgegen ; fo baten fic, 6a§ eines 6er (Gemächer ihrer vornehmen Ilafernen

jur Bapelle eingerichtet iver6en 6ürfe. tltontejuma fagte nicht allein 311,

fon6ern füllte fogar feine <b^fbau(eute 3ur Verfügung. (Gelegentlich 6er

3)efichtigung 6er Räume 6urch 3tvci baufadjtun6ige fpanifd?* Sol6aten
fano man in einer \V>an6 6ie forgfältig vermörtelte un6 übertünchte

Spur einer vermauerten (Türe un6 fofort gewann 6a« längft um(aufen6e

(Gerücht von 6em irgen6wo verborgenen AronfchaQ 6es verdorbenen

Äaifcrs lT>abrfchcinltd>tcit. 3n aller Stille feblug man 25refd>e un6
frarres Staunen bannte 6cn Schritt 6er Eindringlinge, 6a ihnen im
Schein einer ungewiß 3ucten6en feuchte mit taufcnofältigcm Sunteln un6
(Glidern 6er fagenhafte <>ort entgegentvinfte. tTttt glüben6en Ttugen

feierten 6ic 2lbenteurcr auf ein ungeheures Vermögen an tojrbarem Ö5es

fchmeioe, (Gol6pIatten un6 «bargen, Cbalcbibuts, £6elfrcinen un6 Perlen,

über welches 6er Hauptmann Bemal !Dia3 noch im hoben alter fchrieb:

„3cb war 6a3umal noch ein junger Burfche, 6er folche Schäle nie im
feben gefehtn, fo meinte ich nicht an6trs, als 6aß in 6er gan3en übrigen

ÜOett folebe ^erdichteten nicht mehr 3ufamwen3ubringcn feien." £orte3,

von 6em benachrichtigt, ließ nach 2*cficr>tigung 6es Reichtums 6ie

gebrochene Öffnung wic6er vermauern un6 verputzen, befahl »m übrigen

Stillfchtvcigen gegenüber 6em Haifer un6 feinen fctteritanern.

IDie $reigebigfeit im6 (Gaftfreun6fchaft HTonte3umas in her lunen

Reihe von Eagcn, 6ic feit 6em £11151117 verfloffen, vermochte 6en vors

fiebrigen Seihherrn nicht cin3ufch!äfem; auch feine Sol6aten liegen 23eforg*

niffc laut wcr6en über mancherlei unfreunhliche X)erän6crungen im t>er*

halten 6er <->auptftä6ter un6 6ie feharffinnigen £la3ca(aner rochen funte.
3u 6em allem hinterbrachten vertlei6ete Cotonaten aus t)eracru3 eine

<jof fmanii, tu tfrobrning von ttttpfo. o 1^9
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böfe ^iobebotfctwft, wtldbt Cortej rx>rerft jxx>ar btr tttotinfcbaft t>erf(fctr>ieg,

ine ihm aber gleich einem lMit$ in tuntler Flacht einen IMicf in öie liefen

fommenfeen Unheils tun lieg. Cuaubpopcca, 6er Häuptling unfc Statt*

balter in 6er rnerifanifeben Propim 1101 Mich btr fpanifeben tTiefeerlaffung

X)eracrii3 — nx> 3uan bt £ecalantc befehligte — hatte befreundet*

Stamme btr neuen Untertanen mit Steueretntreibung bedrängt, tdoruber
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fich 6icfe nun hilf*fuchen6 an 6en Befehlshaber tr>an6ten. <£scalante

rüctte 6en ilteritancrn mit 40 2ton6tartfd>tercn, 3 SeuerfchüQcn, 2 ©tüctcn

un6 2000 {Eotonaten entgegen un6 3erfprcngte fie in einem hitjigen (ßc*

fecht, trotjoem ihn 6ie <an6eseingebornen fchmählich im Stich* liegen;

er felbjr, xmt feehs feiner leutc tö6lich i>ena>un6et, erreichte mit feiner

{Truppe noch t>eracru3, ein getötetes Pfer6 un6 einen Soldaten in 6en

fänden oer $ein6e laffenö. IDiefer, ein bärenfrarccr iRann, 6cm ein

gro§er, pon fr au fem fc^tDarjem <^aar uno Bart umrahmter Äopf ein

u>il6cs 2luöfebcn gaben, xr>ar wn otn itteritanern getötet un6 fein grün*
migcs *>uipt an i1tonte3uma gcfdmft u>or6en, welcher fich höchlichft

oat>or entfetjt haben foll uno befahl 6as fchrectliche Sieges3cichen in

feinem bauptjtä6tifchtn £«npel, fon6ern auswärts einem (öör^en 6ar3Us

bringen. So faßte 6cnn Cortej, abgefchloffen t>on 6er VX>eIt uno jeglicher

v>Urc, 6en ungeheuerlichen £ntfcblu£, für alle $älle fich 6er Perfon 6es

Üaifrrs 311 bemächtigen als (öeifel für 6ie Sicherheit feines Häufleins,

im weiteren Derfolge oer (Tat als entfdxiomoen erften Schritt 3ur tats

fachlichen Aufrichtung 6er fpanifchen <*>errfchaft über Anahuac.

Die umgehen6en (ßerüchte un6 6ie üble Botfchaft gaben ihm 6en

T>orwan6; ein Ärtegsrat hitß 6as Unternehmen gut.

21m Morgen 6er Ausführung 6iefer rer^mctifelten Hat fran6 6as

Jyttr willig marfchfertig un6 gefechtsbereit in 6en <böfcn feiner palaft;
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im t erhm ft fowic ftarfe Strctfwacbcn unb Poftcn länge ber Straße 3um
raiftrlicben pnmebau. IDie fünf tatträftigjten feiner ^auptlcutc: Pcbro
6c 3lt>ara6o, (ftonjalo 6c San6oral, 3uan X^elasquc3 6c fcon, $rancieco
6c *ugo un6 Ttlonfo 6c flmla, ferner IDonna Marina un6 6er £>olmetfcber

"Äguilar begleiteten 6cn (öeneral, er un6 6ie Offiziere in polier Xüftung,
alle bewaffnet. £ortC3 l>atte feinen 25efud> üblicher V£>eife antün6igcn
Iaffen un6 ging nach 6cn #cgrü§ungsförmlicbceiten in feiner Tlnrcbc

fofort auf 6ae %it\ los. ,

£r befcbulbigtc 6en JRatfcr 6er ittitwiffenfebaft, fogar 6er 3njtiftung

nicht nur bes Dorfalles an 6er Äüfte, fonbern auch bes geplanten Über*

falle» in Cbolula. Aus £brfurd>t un6 iiebe $u feiner perfon ty*bt er

6eu Abnuugslofcn gcfpiclt un6 wolle auch jetjt niebt mit triegerifcher

(Öewalt gegen ibn vorgeben, 6enn 6er entfpinncn6e ftampf bebeute 6en

Untergang 6er <?>auptfta6t, 6ocb müffe 6er ltaifcr 3um Unterpfan6 6es

Srie6cne fofort un6 unweigerlich feinen tt>obnfit$ in 6er Untertunft 6er

Spanier nebmen, wo er übrigens, umgeben pon feinem <>offraat unb
allen 3tmebm(id>cciten feiner boben Stellung, 6er Pflicbtcn feiner <3crr*

feberwürbe walten tonne. 3n faffungslofem Scbrccfen ob biefer lCröff*

nung leugnete tttonte3uma jebe Itcnntnis unb »Teilnahme an 6cn feinb«

lieben Umtrieben, wollte 6ic bcfdwlbtgten Machthaber na<b (öebübr be*

ftrafen unb löftc bas große Staatsficgcl mit 6em Seiche« <5>uU3Üopod>tlis

Pom ^anbgclcnc, wo er es ftete trug, um 6en Boten, welcher 6m Schul*
6igen por 6cn »Thron forbern follte, $u beglaubigen. tXHebcrbolt per«

wahrte er fid> in beftigen VX>orten gegm 6ie Vergewaltigung tmb es ging

fo eine halbe Stunbc bin un6 wiber, bis 6er <>ei§fporn Juan Dclasqucj

6c *con auffuhr: „tOc$u perltcren £w. fönaben fo Piel Worte? £nt*
weber er gebt freiwillig mit 06er wir flogen ibn nieber. <>ier gepts
um unfer icben."

TIIö IDonna Marina ihm bm £rnft ber *agc tlar machte, bot noch

3ulct$t ber tgeängftigte <<>errfcbcr feinen Sohn unb feine beiben rechtmäßigen

»Töchter als Ucibbürgen, 6ocb (Cortcj blieb unerweieblicb tmb fo fügte

ftcb benn mit tlanglofer Stimme 6er <^err, 6effen Wird ungejäblte »Tau*

fenbc erprobter Äriegcr 311m Äatnpf aufrufen fonnte, barcin, als wcbrlofer

befangener 6m Spaniern in feines Paters Palajr 3U folgen.

VX)cbtlagcnb unb bie (öewänbcr w»m jeibe reißenb früt^fc feine

Umgebung ihm ;u $üßen unb bob ibn weinmb auf bie btrbeibcfoblene

Sänfte, bie unter 6cm <3elcit 6er gewalttätigen »Tbronfrür3cr iwd> b<m
Sürftmbau flravacatls febwanfte, wo 6ic fpanifebe »Truppe imterm <5c*

web» gefpannt 6er tommmben IDingc barrtc. Einiger Bewegung in ber

Bepöltcrung unb unter bm merifanifeben ßricgsleuten bracb iUonte^uma

fclbjt bie SpiQe ab burd> bie öffentliche Dcrriinbigung, 6aß feine Übers

fübrimg eigener freier £ntfcbluß nad> bem Willen 6er (öötter fei unb im
£uwerncbmen mit ber Priefterfdwft erfolge. £ine Keibe uon Sälen
wib (ßelaffen bee weitläufigen Ö5ebäubes war für ben Äaifer unb feinen

<>of mit fürftlid>er Pracbt ausgeftattet; auf jebe feiner Heigungen unb

feine bisherige gebcnsbaltung war weitgebenbe Küefficbt genommen, er

bielt <^of, faß 311 (0crid>t, empfing feine <Öro§wür6enträger tmb ben

Angehörigen ber fpanifcbm Sehar imb ibretn ?lnl>ang war rbrerbietigftes

X^erhaltm unb europäifeber <8ru§ mit abgmommmer Sturmhaube ober

nach ajteeifeber Sitte 3ur Pflicht gemacht. E>ie Spanier wachten mit
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TLrgusaugen, jebocb in fd>onenber XVeifc über bas fremde (betriebe in

ihrer Witte, umfomebr als fie balb ernannten, baß bas wahre (fteficht

bes faiferltctKiY Umjugs bem meritanifeben Polte nicht Ptrborgen blieb

wnb einen, unter ber IDede ber Untertpürfigteit unb Ergebenheit glim«

tuenben 35ranb entfad>te, ben ein geringer Ttnjroß ;ur lobernben Stamme
anblafen tonnte.

Had> mehreren VE>ochen erjt würbe ber pon feinem Aaifcr im Stid;

gelaffene Statthalter ber Äüftenlanbfchaft, (Duaubpopoca, <>err pon
tTaubtla, welcher gegen £scalante gefachten hatte, mit fünfjebn Dor«
nebmen feines Sejirts unter allen ihrem Kang gebübrenben £hren burch

eine (Sefanbtfcbaft unter Süprung bes «Sohnes tTtonte;umas eingebracht.

Sein gän$Uct> macbtlofer (öebieter gab ibn unb bie Beinigen preis.

X>or bem fpanifchen Ariegsgericpt ptrbört über bie tltitfcbulb bes

jftaifers antworteten fie mit Hein imb auf bie an (Duaubpopoca gerichtete

Srage, ob er fiep als Dafall iltontejumas betenne, antwortete tiefer mit

(toller tttürbe: „(gibt es benn einen anberen ^errn, beffen Dafall ich

fein tann?"

JDas Urteil für alle lautete auf Hob am Scheiterhaufen; bie Poll«

ftredung follte auf bem piatj por bem Palaft ftattfinben.

Tlngtficpts eines marterpollen Hobes geftanben bie unglüctlicben

IDiener ibres fcpwacpen f>tttn, baß fie nur feinen Befehlen geborgt

hätten unb bies war für Corte; ber Tinlaß, bem peränqjligtcn dürften

feine tttitfcpulb in ber $orm tieffter Erniedrigung füblen ;u laffen. Hoch
ebc bie Perletjer angemaßten fpanifeben Rechts jur Äicptftätte fepritten,

trat Corte; por tltontejuma, warf ibm in barten Worten bas (Seftänbnis

feiner Untertanen por unb ließ ibn in Äetten legen. Unter biefer £nt*

ebrung feiner geheiligten Perfon brach tttontejuma pöllig jufammen; im«

gebort perballten bie Allagen, Seteuerungen unb Hroftworte feiner <55e*

treuen, bie por ibm fnieenb bie eifemen Riepen ber Septnacp boben, um
ibrm IDrud 3U linbern. £ie fpanifeben (Öewaltmenfcpen fanben bas alles

in cpriftlicher Orbnung unb felbft ber wadere IDia; meinte: „Er gebär«

bete fid> babei freilid) niept $wn heften, fügte fieb aber boep cnbltch unb>

tpurbe nur umfo lentfamer."

3ndeffen wallte praffclnb por ben iicptöffnungen ber taiferlicben

(ftelaffe ber Kauep ber Scheiterhaufen empor, auf benen an Pfahle getettet

bie Perurteilten bem Hobe entgegenfapen mit bem (Bleicpmute bes 3ns

bianers, beffen Ariegerebre am iltarterpfapl gebietet, weber burch Sag*
baftigteit noch burch Schwäche in torperlicper ptin bem Seinbe (ßenug*

tuung 311 erweden. Um durch ben Äetjerbranb zugleich einen erpfblicpen

Heil ber meritamfepen Streitmittel ;u Pernichten, fepieptete man bie 33ranb«

ftätten aus ben großen Bereitstellungen an Pfeilen, VPurffpeeren und
fonftigeu bo^ernen tDaffen ber um ben <^aupttempel gelegenen Beug*

päufer auf, wo;u Corte; bie 3uftimmung bes willenlofen Äatfers ;u

ertpirten wußte. 711s bie ausgebrannten Raufen funtenftiebenb über ben

pertoblten Keften ber (Berichteten eingefunten waren unb bie legten

bünnen ^aucbfcpleier an ben Stufen ber Pyramibe bmjogen, betrat Cortej

mit fünfen feiner Offiziere bas (öemach bes gefetteten, gänzlich teilnähme*

los binbrürenben Sürßen, entlebigte ihn fogar etgenpanbig feiner Scffcln

unter ber 3uficberung tieffter Ergebenheit unb brüberlicber £iebe, unb ber

Unglüdlicbe bantte feinem Peiniger noch für feine (öüte.
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Cie Penraltung bee Stütjpunttes Peracruj forberte einen £rfatj für

ben tapferen, ebremwrten £&calante, tselcber auf feinem powrcn gegen

(Duaubpopoca gefallen mar.

IDie XT>abl bce (ßenerale bestimmte 311 bem wichtigen Umt ben

fpanifebien Jeimann 3Uonfo be (örabo, einen (Dffijier, ber vr*niger burcb

<^er3baftigtcit, ale burcb gewandte Umgangeformen, Sc&«*fertigfeit mt>
Begabung in t>ert»altiingeangelegenbeiten fieb bcn>ortat. 3n &ovtt$

Ttugen inocbten gerabe (entere £igenfd>aften ihn für bie $übrwig ber

Tlnfiebelung geeignet erfebrinen (äffen, obtoobl er ibn ale 3nbanger bee

(Öoimerneure x>on Äuba unb vCreiber bei allen 3u<btlofigtetten von beffen

Partei tannte.
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(ßrabo brachte in tut$tt 5eit burcb 3uffpielen hes grogeu <*>ectn,

»cbrüctung her laum beruhigten Cotonaten unh bicnftliebc Untätigreit

hie fpanifcbc 23efat$ung unh hie Eingebornen gegen fieb auf, hie fcbleunigjt

hierüber nach tttcpiro berichteten. Sofort fanbte (Torte.; mit getroffener

Vollmacht hen Kitter (öonjalo he Sanboval, hen fpäteren Sayarö her

fpanifeben Streitmacht an hie Äüfte. Oer griff feft 30, fanbte hen uns

fähigen Statthalter unter Sebeehmg eingeborner ^Ufsvölter nach itterito

unh gewann fich auch burch gerechte ^ehanölung her einzigen ajtetifchen

Untergebenen, waffenbrübcrltcbe Stellung 3U hen fanbsleuten unh $ör*

berung hes (ftemeinwobld rafcb aller ^er^en.

Sanhooal leitete auch tatträftig hie 2tbjenbung her vTatelwcrfetcilc

unh fonftigen Sebiff83ubebörs in hie Wege nach fctterico, wo man biefes

Material her alten Slotte febnlicbft erwartete 3ur Husrüftung her jwei

Brigantinen, hie (Corte3 3U erbauen gehachte.

Tflonfo he (Stabe fag, ohne hag feine Rechtfertigung angehört wurhe,
etliche läge in einem 6olstäftg, wugte als gewanhter, nie um Jiuewcge

verlegener Äopf aber bennoch fich bei Corte} foweit $u rechtfertigen,

hag er (önahe fanh als Rechnungsführer her Gruppe, wo man feines

Degens nicht bchurfte. 3nbeffen fchien has alte febembar freunbfebaft*

liehe Verhältnis 3wifcbcn hen Spaniern unh ihrem hohen (befangenen

wieher bergeftellt unh her töcneral tat alles, ihn hie 3ugefügtc Schmach
vergeffen 3U laffen. Den Polten her fpanifeben Leibwache hes Äaifers,

hie 3uan t)elasque3 he ieon befehligte, war tiefjte Ehrerbietung wiher
hen auetifchen Surften unh anftänhiges ruhiges Perhalten auf Wache
geboten unh Vergehen bierin mit harten Strafen bebrobt. €m Solhat
<ope3, über hen fich ttt|onte3uma ob einer geringfcbätjigen Äußerung
feine Perfon betreffend, hie ihm 3U (Obren tarn, bei html (öeneral be*

fchwerte, erhielt eine tüchtige Eracbt Prügel aufgemeffen, ha ein voraus«
gegangener Sali febarfe 3ucbt erbeifebte unh von ha ab hielt ftcb hie

gefamte tftannfebaft in her beftimmten Unterorhnung, was fcttontejuma

wohlgefällig würhigte. Er rannte balh alle <eute her Wache nacb Hamen,
Eigenschaften, Vot uigen tmh Schwächen unh lieg feine (öelegenbeit vor*

übergeben, obne ihnen mit wabrbaft fürjtlicbcn (ßefebencen fein Wohls
gefallen an ihrem Verhalten 31t beweifen. Den Anbruch hes (Tages ver*

brachte her Äaifcr mit Knhacht unh (Opferung vor feinen ^>ausgötjen.

nacb einem einfachen Srübftücf empfing er hie Aufwartung hes Oenerals

unh feiner Ritter, hanach feine Staatsmänner unh hie Jurten entfernter

{anbfebaften, borte heren Berichte, fchUcbtete Streitfälle unh fag 3U <0e*

rieht. Den Refr hes Hages'tür3te er in Unterhaltung befonhers mit feinen

$rauen oher im Spiel mit <Torte3 ober feinen (Dffoteren unh) er foll

um fo vergnügter gewefen fein, je mebr er verlor. Diefe febonei Spieler*

cigenfcbafl nutjte her Hauptmann Pehro he Wvarabo aus, inhem er

Verlufte mit hen von feiten her Töteten als wertoollftes 3uwel gefebäg*

ten, von hen Spaniern aber gering geachteten Chalcbibuis bc3ablte,

wogegen ihm her Itaifcr als (ßewinn (Bolbplatten, heren jebe bis 3U

50 Dufaten Wert hatte, 3ufcbob.

Der äußerlich friehliche unh anfebeinenb ungetrübte Verlauf hiefes

eigentümlichen 5ufammenlebens bannte in <TortC3 keineswegs hie Sorge
vor fernblieben ttnfcbtägen, henn ihm war nicht verborgen geblieben,

hag hie ungebinbert 3u* unh abgebenhen Vertrauten hes Äaifers, hiefem
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tmauegcfcgt mit V>orfcblägcn 3iifct)[cii, ihn 311 befreien unb mit o3ciw.lt

6er fpanifeben <>crrfchaft ein £n6c $u machen. iDer einzige £>amm,
welcher 6ic große ^cerftraße nach (Dfrcn mit 6er <?>auptfta6t wrban6,
tonnte in rurjejfrr Seit 6urcb Tlbwcrfcn 6er Brüden ungangbar gemacht
wcr6cn, oann war im Salle einer Belagerung ibree Palaftcs ihr Bcbictfal

beficgclt. Bo traf <Lovtt$ Vorbereitungen, um 6urcb fcbleunigcn Bau
einiger Brigantinen fieb 6ie Ubcrqucrung 6ce Beca im Xüct3ug&falle
31t fiebern.

IDer neue '?ilgua.;il von Deracru3, Q3on3alo 6e Ban6ot>al, hatte,

wie wir faben, 6en Auftrag mitbetommen, »on 5cm an 6er liüjre aufs

gefpeieberten Begeh un6 ilarelwerc 6er 3crftörten Bcbiffe 6ae nötige
nach <TciioclnitIr.il ;u ferneren, 6a3u 3wci Bcbmie6c uebft ib rem gat^cn
<>an6«>crte3eug, Pech, £ifcnteilc un6 große Herten.

itiontejuma, 6en (Corte; für 6en Plan 6cs Schiffbaues 3U Luftfahrten

einzunehmen wußte, befahl bereitwillig 6ae Bcblagcn 6c8 nötigen Syo\$t&

in oeti U^al6ungcn am Bccgcfta6c un6 lieg eine große Bcbar tüchtiger

a;teEi)dKr VOcvU im6 ouiuuci leutc aufbieten, welche in ttir^cr ^cit 6ie

Bauteile nach einem Keinen T>orbil6 6er Bcbiffsbaumcijtcr iopt$ un6
Huncj zurichteten un6 unter 6eren Leitung 3iifammcnfügten, falfatcrtcn,

teerten unb auftafelten. IDie beiben Brigantinen erwiefen fien nach 6cm

tmf 2>ngantint.

Btapellauf als Dortrcffliehe Begier un6 2*u6ercr; man befrüefte je6e mit
3wei (öefchü^en un6 überspannte 6ie IDecte mit Bonncnfegeln wi6er 6ie

Men6en6eu un6 frechenöcn Btrablen 6cs Hagesgeftime, hißte 6ie fpanifebe

flagge un6 bemannte 6ie Boote mit 6en gewan6teften fcttatrofcn j6er eins

ftÄgen Slottc. JDie Töteten, 6enen 6er (Gebrauch 6er Begel unbetannt war,
beftaunten 6ie fw^en f leinen Sab^euge, 6ie, ihnen unerHärlicb, ohne 2^u6er
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im Winde lavierten, als lebende VV>efen und iHonte^unia äußerte das
Verlangen, eine VPaffcrfabtt nach einein feiner 3ag6bc3tite $u machen.

£ortC3 gcjtand dies ju, ließ aber die Schiffe mit 200 mann unter »icr

(Dffoieren bcfetjen, denen fcbärfftc Wacbfamteit während der $abrt 11116

dem 3agdtrcibcn jur Pflicht gemacht war. IDem Äaifcr und feinem

pcrnebmcn (gefolgt entlocfte es frobe Ausrufe des Staunens, als die

Schiffe ruhig und ficber unter dem IDruct des tDindee dahinglitten, fo
daß fic die cräftig geruderten 25ootc mit den 3ägern bald weit hinter

ficb ließen. IDcr 3l3tefcnfürfr jeigte fict> als fieberer Bogcnfcbütjc und er*

3ielte eine reiche Strecfe aus dem maffenb<xft 3ufammengctricbenen U>ild.

<}Ocbbe friedigt tehrte er auf den febmueten Seglern nach feinem goldenen

(fr efangine surüct und es machte ibm ein befonberes Vergnügen, als auf

feinen lT>unfcb die (Dffoierc feine ^auptftadt im beidrehen mit Salven
aus den Scbiffsgefcbü^en begrüßten. £s ijr verftänblicb, baß in der

Jage der Spanier jedes öffentliche Auftreten des Kaifcrs außerhalb feine»

Palaftes nur unter ftartem bewaffneten (öeleite der Eroberer jugeftanden

war und diefe Dorficbt erftrerfte ficb auch auf feine «Dpfcrgängc 3um
£cocalli, wobei die Spanier anqcfiebts vorausgegangener Scbläcbtcrcien,

um des Briedens willen, beide 3ugen 3udrücfen mußten.

VDenn nun auch iTtontC3uma, febwanrend 3Wifcben hoffen und
t)cr3agen, trotj der offenbaren Äcreitwilligfeit feiner (Stoßen und <^eers

fubrer, ihn 3U befreien, ficb in fein geduldetes Schattentaifertum ergeben

hatte, fo doch niebfr feine wrbündeten ittitregenten am See. IDtcfe {tollen

Selbftberrfcber, deren VPahl den tüürdigften auf Scbild und Ibron

137



erhoben, faben in feiner Erniedrigung fich felbft entehrt, und fürd>teten

mit Äecbt im drohenden Bufammenbruch des alten Meiches das Erlöfchen
der eigenen ittacht und ^errlicbteit.

Als die Seele diefer Auflehnung wider fpanifche Vergewaltigung
berief tactima, der Surf* **>rt Itjcuco, ein Heffe des Aaifers und; derfelbe,

der die erziehenden fremden in AjoQinco im Auftrag feines ti?beims

3iierft begrüßt, die Seefonige i>on Cojohuöcan, 3$tapalapan, rttatlaltjinco

und £acuba ;u einem Bundesrat, bei dem er in flammender Entlüftung
über die Häglicbc Haltung des Oberhauptes feines l>aufes die Machthaber
3um 3ufammenfchluß aufforderte 3wects Befreiung Anahuacs pon der

Srembberrfcbaft und erbarmungslofer Ausrottung der Eindringlinge.

Corte} war nichts verborgen geblieben; tTtonttjunia wiegelte ab, widerriet

und offenbarte fcbließlich dem (fteneral den Plan. Oeffen Porhaben, mit
mcriramfcb*tt «bilfstruppen den braufetöpfigen $reibettsbelden 3U 3üch*

tigm, feheiterte an dem anglichen tPiderfrand des gänslich entfebluß*

unfähigen Üaifers, weshalb ftch Corte} junaebfr mit einer febarfen Der«
Warnung Cacamas begnügte. £>ie trotzige Entgegnung lautete: „3ch
tenne euren Äatfcr, in deffen Hamen ihr befehlen wollt, nicht und wollte,

ich hätte auch euch nie gerannt."

Und noch febärfer drohte der entfchloffene junge Surft auf die S<*s

derung, fieb por dem (Throne des a3tetifcben Oberhauptes 3U perant*

Worten: „3a, ich will euch allm einen Befuch machen, der uns leine

Srciide bringen wird und tödliche VPorte mit euch reden.*

Corte} und feinem (Befangenen waren die Porgänge in £e$cuco
hinreichend berannt, um 3U wiffen, daß der Keft pon Anfeben, welches
der <5errfcber noch genoß, eine große Partei der Perfchworenen bisher

unfcblüffig fein ließ. Sechs raifertreue Rubrer mit dem Allcrbocbfrcn

Siegelreif und etlichen perloctenden Äoftbarteiten genügten, die triegs*

beratende Perfammlung mit 4>ilfe der unftcheren fet/wantenden Bündler
3U fprengen, den $ürfren mitten unter feinen Pertrauten 3» überwältigen
und ihn mit fünf Anhängern gefeffelt in einer Piroge nach lenochtttlan

3U bringen.

3n einer Sänfte, mit allen feinem Stande gebührenden Ehren führten

ihn feine 4)äfrfnr t>or lTtcnU$wna. <Zacama warf ohne jede Mäßigung
feinem hoben Verwandten und (öebieter fein fchwächlicbcs Perhalten por
und gab ohne Umfchweife ju, die alte Freiheit und Unabhangigfeit an»

gefrrebt jju haben, wohlweislich perfchweigend, daß ihm als letztes böchfles

3icl der £bron pon Änahuac porfebwebte. tttontejuma wußte das wohl
(ängft und er überantwortete ohne (ßewiffenedruet umfo lieber den ge«

waltfamen Bewerber auf feinen wantenden Haiferftubl feinem Ober*

winder, welcher ihn in Eifen legen und auf Porfcblag des Uaifers einen

Bruder des Perhafteten, der feine Zuflucht am taiferlichen <?>of gefunden,

mit gebührender jeierlichteit 31ml dürften pon Zt$cuco auerufen ließ.

Ene iftitperfebworenen gaben die Sache Perloren und perbielten fich ruhig»

doch (Corte3 wollte gan3e Arbeit machen und es gelang ibm im Ein*
perftändnis mit *ftonte3uma, bald fämtliche Aufrührer wider (Carlos

ttTajeftät an der Äette 3U haben, mit Ausnahme des Kegenten pon
Ittatlaltjinco, der fich rechtzeitig dem Machtbereich des Aaifers und feines

Pachters entzog. Bis hierher hatte fich der Diplomat Corte3 Eingriffe

in Befitj, fechte und Befugniffe des 8eicbss<Dberbauptts nur im Em*
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rernebmen mit biefem, xotmx auch oft nur förmlich, erlaubt. Hoch n>ar

tttonttjutna, ber geftrenge <?>err über feine Töteten, Haifer von tttertto.

3nabuac aber follte bie fpanifebe überfeeifebe Aolonie unb protün3 „Vitus

fpanien" unb ber Äaifer iebenemann itarle bee Sänften werben. Mit
ber förmlichen *Hnertennung biefer (Dberberrlicbteit mu§te 6er Eroberer
bie 3>ügel voller ^>errfd>gm>alt in bie etfengepanjerte <^anb betommen
unb oer &atfer jum gebulbeten Oienjbnann bes im Hamen feiner ittajeftät

amtierenoen (örneralfrattbaltere berabfinfen.

JDas flanke Sano lag in tiefer Kube uno von ben bureb bad Straf*

geriebt »erfebüebterten (öroßen oer auswärtigen (Baue war VÜillfäbrigfeit

gegen bie faiferlicbe Unterwerfung in bie neue <Drbnung ui erwarten,

3uma! bort, wo man nicht unmittelbar $euge ber Dorgänge in oer

$auptftabt war, bae Ttnfcben bee (öebietere nicht in bem tftaße gelitten

batte u>ie in ttterito.

vCortc; wies ben Äaifer mit tobpreifen ber wcltumfpannenben i Macht

Barls be8 fünften, ber fich große Könige unb viele mächtige Äebetmlcutc

beugten, barauf bin, wie er es nun an ber 3cit fmbe, baß auch ber

<*>errfcber ttnabuace gemäß längft ertlärter $ereitwtl(igteit ben Dafallen«

eib unb Keicbeabgabe trifte.
,

tttontejuma rpar febon fo ergeben in fein Scbictfal, baß er ohne
Einwenbungen ben KeicWat einrufen ließ, (öeborfam folgten bie (Sroßen
bes fanbes bem taiferüdxn Kufe unb harrten in feierlicher t>erfammlung
ber Eröffnungen bee ^errfebere, welcher unter ber b*rrommlicbcn Prunf»
entfaltung unb ben hof rieben feierlichen (ßebräueben ihnen noeb als ber

geftrenge oberfte fyKt erfebien, bem fie bebingungelofen (ßeborfam febul«

beten. Um fetal Schein bee $wangee 3U uermeiben, t>atte (Cortej feine

fpanifebe Ttborbnung 3U ber ^>anblung befohlen, nur ber Page (Drte«

quilla, ein junger ittenfeb aus ben Oienftleuten bee Generals, für ben

tTtont^uma eine befonbere Zuneigung gefaßt unb ihn immer um fich

hatte, war 5cuge.

IDer Äaifer erinnerte bie ehrerbietig {aufebenben an bie allbekannte

VDeiefagung, baß von Bonnenaufgang einjr Jjrembe tommen follten, bie

in *Xueübung göttlicher Senbung fich 3U Herren bes tanbee aufwerfen
würben. IDer vTag fei angebrochen; bie m (Dpfem befragten (Sötter

bejahten burch ben *tUmb bee <3<>t>eprieftere bie Obereinfrimmung ber



töctommcncn mit ben Erwarteten, beren (Bebietcr, 6cm Honig von
•Spanien üreuc unb (Beborfam 3U geloben fei. ittit bewegter Stimme .

gebacbtc et ihrer treuen Dienftc unb wie er mit Bcfifc, unb VDürben fie

bafür belohnt. £r fprecbe als ihr fanbesbcrr, nicht als (Befangener ju
ihnen; benn feine gegenwärtige *agc entfpringe bem göttlichen (Bcbot
<3Uifc,ilopocbtus. tltit tränenerfticftcr Stimme hatte tltonte^uma gefpro«
eben, gerübrt unb feuchten Auges ftimmte bie t>erfamm(ung ber £blen
feinen Ausführungen 3U unb gelobte (Beborfam.

Sofort lief ber Äaifer bem $elbberrn melben, bag er unb bie Seinen
Seiner ittajeftät bem Äaifer unb Bönig E>on Carlo» ben ^ulbigungs«
eib 311 leiften bereit wären unb febon am folgenben Hag febwur tltonte«

3iima ber Zweite, Äaifer poii Anabuac, ror <£ortc3 unb bem größten vEcil

ber fpanifeben Streitmacht, fein rechtmäßiges Erbe 3um *eben aus ben
<>änbcn bes fernen Aatfers Äarl empfangen 3U haben unb ihm in ber

perfon feines Statthalters IDon $crnanbo €orte3 311 geborfamen, wie
einem treuen Dafallen gebührt.

£ag bem alfo gefebeben, beurruttbete auf Pergament orbnungsmägtg
mit Sigill unb tlnterfcbrift £>on pebro Sernanbe3, bes $clbo1>rifcen

woblbcftalltcr (Bebeimfcbreiber.

€orte3 war am Siel. (Dbne einen Scbug ober Scbwertftreicb hatte

er ein reiches tänbergebiet feinem t)aterlanb unterworfen ; bie Sonne
ging im Machtbereich feines Äaifers nicht mehr unter.

Auf ben unermeßlichen (Duellen ber Xcicbscintünfte lag nun feine

<>anb; fie 3U feböpfen, nidjt allein 3um tTugen Äajtiliens war nun
feine näcbfte mib eifrtgftc Sorge. Auf bie Srage nach ber <^ertunft bes

meritanifchen (Kolbes breitete tnont^uma eine auf ncquiemteinwanb
fauber gemalte Äarte feines Stiches aus unb bezeichnete bie Bejirfc

!$(icatuia, (Buftepcc tmb bas Küftcngebiet Cbinantla als bie Orte, wo
in (Bolbwäfcbtreicn unb »gruben ber „(Bötterbrecf" gehoben werbe.

Cortt3 orbnete fofort mehrere Sorfcbungstrupps unter meritanifeber

Begleitung unb Rührung von <Dffi3ieren ab. IDer Erfolg cntfpracr> bem
(Bcfcbaftsfinn bes (Bienerais, benn bie Hunbfcbafter brachten 3um (Teil

gan3 ertlectlicbe VDertc an gebiegenem (Solbe mit unb beriebteten bas

t>ortcilbaftefre über bie Ergicbigtcit ber Sunbortc unb bie (BcfcbüflUbteit

ber a$tctifd>en Bergleute unb VV>äfcber. Es galt nun bie Scbatjrammero
bes neuen febensmanns unb feiner (Brogcn flüffig 3U machen, 3U welchem
3wc<xe (Cortt3 bem Äaifer nabelegte, in einer erftmaligen reichlichen Ab«
gäbe feines (Dberbcrren befonberes Wohlgefallen fich 311 erringen. <£ortc3

unb feine (Dfftjterr, auch mancher Sparer unter ben tftannfehaften, bc*

fagen burch bie unbegrenzte $reigebigfeit bes Surften ein anfebnlicbcs

Dcrmögen, boch eröffnete bie Hennrnis ber Scbagrammer Arayacatls

unb ber 3U erwartenbe Tribut noch gan3 anbere Auobliefe. £ftonte3uma,

ber 311 allem, was nicht an feinen (Blauben unb feine (Bögen rührte,

ja tmb Amen fagte, befahl fofort bie Erbebung einer bebeutenben Son«
berfteuer, hauptfächlich an Ebelmetall unb «jteinen in allen fcanbfcbaftcn,

Bergwerten unb fteuerpflichtigen (Drtfchaften unb perfügte, bag neben

bem Ertrag ber {anbesfteucr bas gan3e reiche Erbe feines X>aters, weU
cbes bie Spanier woblpermauert in jener entbcerten Palafttammcr wug*
ten, bem neuen <*>«r"i 3" Süß«" 0d«0t werben folle.
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Solgfam, wenn aud> bewölfter tStirnc, lieferten die (Bauherren und
Zöllner die fcbwere Abgabe nach £enocbtitlan; des Üaifers l)ausbofs

meiner ließ die tttauer in der cbriftlichen Ilapelle erbrechen und übergab
das ungeheure Spargut der 3U den Vätern eingegangenen Wajejtät den

Sachwaltern der Haftilianer.

(Dirne die tunfrvollen Schmuctfachen, welche einen SchäQungswert
von 500 000 IDutatm Ratten, Raufte ficb an £detmeta((en und 3uwelen
eine Summe von etwa 7 Vi Millionen (öoldmart, welken Ertrag Monte*
3imia noch als 3U gering erachtete mit der bedauernden £ntfchu(dtgung,
daß er nicht mebc geben tonne im ^inblict auf feine alljcit offene ^anb
und die Unterbaltungstoften feiner ungebetenen (Säjte feit ibrer Landung
in Xabasco.

Vor den gierigen Blieten der Abenteurer lag nun hier in <>«*ufen

die Erfüllung ibrer (träume und wie fie meinten, der <obn ihrer Iftühfelig«

feiten, ibrer Wunden und der (Befabren, denen fie trotjten und unermeß*
liebe Reichtümer verfpracb noch die 3utunft.

IDarum battat viele ibr erträgliches Dafein auf Äuba, Weib und
Äind auf» ungewiffe verlaffen, bafchend nach der launenbaften Dirne
$ortuna, die nur wenigen ihre (öunft febenten follte.

IDen rauben Uricgsleuten düntte die febimmerode ^üllc unerfeböpf*

lieh; umfo bitterer traf fie die £nttäufchung, da der troctene stechen*

meiner den Vertrag von Vcracru3 entfaltete und jur (Teilung der Beute
fAritt.

Oer wog gleichmütig ein fünftel für die llrone ilaftilien, den

g((i(ben Heil für Corte} und reiche Summen den <Dffi$iercn; große Be*
träge febwanden dabin als £ntfchäbigung für den Hoftenaiifwanb, den

der Statthalter r>on Äuba an die Unternebmung gewagt batte und jum
£rfaQ der jerflörten flotte, deren letjte Wracttrümmcr die Brandungs*
wogen t>on Vcracru3 in die See fcbleuderten. Die 3urücfgelaffene Be*
fatjimg diefer Hiederlaffung erwartete ihren Tinteil und da die Soldaten
3um 5ug tommen follten, blieb für jeden nur ein 2<ejt von 4200 lllart,

eine Summe, die vielen fo tläglicb febien, daß fie auf die Tlnnabmt rund*

weg mrjicbteten.

£aut und unverhohlen jicb der un3tifriedeue <?>aufe die $übi'cr der

Prellerei; ja die erregten 4eute warfen Corte; die einfeitige Begünjtigung
der Offiziere und feiner bevorzugten Umgebung in Verpflegung und
fonjttger Lebenshaltung vor, indes die Soldaten ficb mit dem einfachen
begnügen mußten, taum ibre Blöße decten tonnten oder am Hungertuch
nagten. Corte; füblte wohl, daß fjier mit den Uriegeartiteln die Scbreier

ntebt mundtot ju mad>en waren und 30g milde Saiten auf. 3n leiner

Begütigungerede reebnete er der verfammelten trtannfd?aft vor, wie er

niebt ein Sünftcl, fondern nur den ihm nach dem Vertrag 3ugejtandenen

Ttnteil als <$cnera(*Hapttän beanfpruebt babe, wie die jetjt angefallene

Beute nur ein geringer Bruchteil der noeb 311 erwartenden Reichtümer
des Landes fei; er wolle eine offene <^and baben für jeden, der ftch be*

nachtetligt fühle.

3m übrigen brachte er die ärgjten Sdjreier durch beimliche an«

febnlicbe 5uwendungen imd Vcrfpreebungeu bald auf feine Seite und
die angeordnete (ßletchjtellung aller (Iruppenangebörigen obne Unfeben
des langes in der Verpflegung aus den ittagajineii des taiferlichtn

^ofbalts glättete bald die Wogen der Cntrüfrung.
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£>cr pertyütmötnägig bef<beifeene (ßnmnn vieler @olfeaten floß in

feie Hafcben wn (BUicfertttern 6er Meinen 2(rmcc, feie mit felbjtge*

fertigten Harten feie alte folfeatifcfc {eifeenfebaft feee Spiele» reiften. (Bar

mandwr «par in wenigen gagen fo arm wie jimor, feocfc gab *e aud?
piele n>eiterf<bauenfee Sparer, welche feie (Öolfebarren, *fcbeiben ttnfe

störner bei feen astetifefcn (ftolfefcfrfniefeen ju Aetten unfe allerlei trag«

barem Scbtmut verarbeiten ließen, feen fie t>orfi<t>tiger XX>eife unter
Lüftung unfe Äleife trugen.

25ebarrlUb fegte feer ftrengglaubige $elfeberr feem Jtaifer immer
nnefeer i>on neuem mit 33etebrung8t>erfu4>en ;u; er ftie§ aber (tets auf
feen gleichen ftarren tDifeerftanfe feee einzigen <5>obfpriefrer&, feer enfe*

lieb mufee fees ^>in* unfe «^errefeens als äu§erftee Stigeftänfenie feie 2luf*

riä>timg einee JKreusee unfe (BotustifdHS mit feem Silfe feer Mutter
Ö5ottco abfeits feer (Bögen ^ugeftanfe.
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J2. Ä6frf>nUt

Dl a r v> a 1 3.

Öecbe Wenau voatm im <on6 gegangen feit 6em £in3ug 6er

Spanier in lenocbtitlan; 6ie Sieberbeit un6 $reibeit, mit 5er fitb 6ie

emft gefurchteren (Säfte un6 nun perbaßten Herren im befetjten (öebiet

bexpegten, notdürftig gebeert bureb 6ie faiferlicbe *cibbürgfcbaft, batte

6er abgefcbloffenen ikreitftbaft 6er erften JEage nacb 6em €tn$i»ß tpeieben

muffen, ber fdnxnile t>tu& b<rauf3ieben6er fibwerer ^reigniffe laftete

auf allen (ßemütern — 6a langte eine Hachricbt pon 6er Äüfte an,

xmldye 6en (gewinn emjäbriger Selbmübfeligteiren un6 VPaffenerfolge

6en Eroberern ju entreißen brobte. .

3enes Scbiff, 6as rx>r einem 3abce mit 6en 25eri<bten bee (Generale

un6 einem Heil 6er meriranifeben Keicbtümer unter 6en Gittern ittontejo

u«6 Puertocarrero nacb Spanien entfanbt xporben war, um 3ugleicb 6ie

raifediebe (öutbcißimg 6er (Befcbebniffe un6 6ie Beftallung 6es Selb*

b«rm 311 erbitten, batte im (Dtoober |6f 9 6en Heimathafen glürflieb er«

reiebt. XX>t6er Com3 T>erbot, Huba anzulaufen, tpar 6tes bennoeb ge*

ftbeben. t>tt ©tattbalter Delaeque^ erhielt fo genauere Kenntnis wm
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Stan6e 6er Dinge auf 6ent ameritamfcben §eftlan6 un6 feQtt nun alles,

Einfluß wie Dermögen 6aran, <Corte3 als Jjübrer 6er wetteren Unter«

nebmutigen unmöglich 3« machen un6 fiep 6ie ungeheuren Portetie 6er

geplanten 23efifc,ergreifung 3U fiebern. Den PorfiQ 6es Kates für 3n6ien

fährte 3U jener 3«it 6er Wfd^of pon 25tirgos, Don 3uan 3o6rigue3 6e

Sonfcca, 6en perwan6tfcbaftlicbc 33an6e mit t>elo9que$ im Poraus gegen

Corte3 tm6 feine <0efan6ten einnahmen. Als 6ie bei6en (Dffijiett 6ie iÜtU
6tmgen ihres (Generals un6 6ie (Siebente in Aufcienj unterbreiteten, mit
6er Bitte, um Übermittlung an 6tn Baifer, erwiöerte 6er hoebmögenoe
Bircbmfürft frofrig, 6a§ fie ftcb um 6as weitere nicht 3U forgen brauch*

ten; er renne 6en wahren <b*rgang ihrer Empörung gegen 6en tönig«

liehen Statthalter un6 werte Beiner tftajeftät febon berichten. £in
llnftern hatte in 6iefen Sagen einen Baplan 6es Diego T>elasque3 nach
t>a(lq6o(i6 geführt, wo er 6ie Anwefenbeit un6 Abficbt 6er <J5efan6ten

erfuhr un6 im Hamen feines <->errn Blage führte gegen Corte3 beim Kat
für 3n6icn un6 Heufpanien, wegen perräterifeben Ungehorfams wi6er
6en Vertreter 6es Bönigs auf Buba. £tn bif(höflicher Befcbeib per*

fügte 6ic 25cfd;(agnabntc 6es Schiffes, ja 6er Hauptmann Puertocarrero,

6er in heftigen VPorten por 6em geiftlicben ittaebtbaber Periwapr
einlegte gegen folche <$ewalttätigteit, wo Belohnung un6 Ehrung am
Plat) fei, würbe fogar in <?>aft genommen. 3war gelang es 6en beiben

Senoboten 6urch einflußreiche Greife, welche 6em perbaßten Regiment
6es Bifcbofs offen tm6 heimlich 6ie Spitje boten, enblich beim Baifer

geneigtes (öehör 311 finben, 6och 6er rantrpolle <>ofmann wußte 6ie wejt*

inbifebe Angelegenheit fo 3U perfcbleppen, 6aß 6er neue »^errfcher, 6em
6er 25o6en Spaniens unter 6en Süßen brannte, fein Bönigreich verließ,

ohne mit för6ern6er Perfügung 6ie Stellung 6es ittannes 3U feftigen,

6er ihm eine (Duelle 6es Reichtums erfcbloß.

VPäbrenb fo in 6er ^ofta^lei 6es buntgcftüctelten ^eiligen römifchen

Xeicbes 6es Eroberers Bittfcbrift unbefdneben im 6iplomatifchen Ur*
tun6cngcflarter unterging, rüftete fich 6er mit Siegel un6 Brief bcftallte

Statthalter X>e(asque3, 6er Aufrührer mit Waffengewalt fytr 31t wer*

6en, ihnen 6en Pro3eß 3U niad?cu 11116 6ie Srüd>te ihres Wagemuts
311 pflüeten.

iDie Bun6e pon 6er 25efitmabme eines wetten Jlänbergebietes mit

unermeßlichen Schäden loche (ßlüdsritter aller Staube an 6en Werbe*
tifch 6es Statthalters, 6er felbft in allen Hieberlaffungen feines Beerte
6ie Aust-üfrung 6es 3ug« mit Aufgebot feines gan3en Vermögens auf

6as eifrigftc betrieb.

3n einher Seit ftanben 3U1- £infcbtffung auf |$ feetüchtigen Bora«
pellen pöllig gerüftet un6 mit allem ^eeresbebarf perfebtn bereit:

so Leiter, *o tftustetierc, |50 Armbruftfcbütjen un6 etwa 000 fcegem

fedrter tm6 pitenierc, 6a3ti eine Au3abl (ßefchütje un6 |öoo wcftinbtfcbe

JCajtträger.

5um $übter beftellte er 6en tafri(ianifd>en <->i6algo Paufilo 6e

narpae3, einen ungefcblacbten <5>au6egen, 6em aber fonft alle $äbigfeiten

fehltett, um einen fo Pielfeitig gewanbten (Gegner, wie <£orte3, fiegreieb $u

befrebtn, trotj einer Streitmacht, wie fie in folcber Starte un6 Poll«

tommenbeit 6er Ausrüftung in 6er neuen Welt noch nicht aufgeboten

worben war.
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JDic Slotte lief Anfang ittär; |520 au« un6 erreichte mit t>erluft

eines Schiffes, xptlcbee in einem nächtlichen Horöfturm fchieiterte unö
mit Wann unö ittaus perfant, öen <5>afen r>on San 3uan öe UUoa am
23. Tlpril.

Utonte;uma erhielt febon nad> wenigen lagen öureb feinen Äunö*
febafter' unö nacbricbtenöienft Hetmtms poii 6er lanöung eines neuen

fpanifchtn ^eeres, fou>ie auch öie <8e\pi§beir, öaß öie ttntommlingt als

Scinöe feiner Pergetpaltiger tarnen. Da lebte in öem gedemütigten $ür*

ften öie ^offnung auf, 6a§ fluge Parteinahme in öem Bruöerftreit 6er

Seinöe öie alte fcttacbt unö IlaiferberrlicbFett tpieöer aufriefen tonne.

Hoch febwieg er gegen Corte; unö fanöte insgeheim Boten mit (ßt>

febenten an Harpae; ;ur Begrünung unö mit öem Befehl an feine ein«

ftigen Untertanen, öureb Lieferung pon ittuuÖPorrat unö Beratung öie

Unternehmungen in tpettgebenöfrem tftafje ;u unterjtüQen. IDie genauen
Angaben unö eine a;tefifcbe ieinipanömalerei, weicht öie Bampftruppe
im6 öie Slotte getreu öarftellten, liegen ihm temen ^u>cifc[, öa§ öie

gefcbwäcbtc unö übel gerüftete Truppe feines Unterörücters öem an 5<*hl

weit überlegenen unö mit jeöem ^eeresbeöarf woblperfebenen Äorps öes

Harpae; unterliegen müffe.

3nöts öie Sorge, öa§ Portes pon öem btran;tebtnöen Unheil früher
ober fpäter unterrichtet weröe unö öann auch 3rgwobn gegen ibn

feböpfe, lieg es ihm geraten erfebtinen, oem Sclöbtrrn iltittemmg ;u

maetwi.

Schlagfertig unö gefa§t erwiöcrte (Corte;: „(J5ott fei gelobt, öeffen

<*>ülfe immer ;ur rechten 5«t tommt!", war fieb aber fofort Mar, öag
6er Streich t>on Delasque; ausging un6 wußte feine, ob 6er unerwar«
toten UnterfrüQung jubcln6c Truppe, nach Oarjtellung 6es wahren Sach*
pcrbalts, erneut für fich ;u gewinnen unö ihr Dertrauen auf öas Kriegs«
glürt ;u fejrigen. Harpae; hatte auf 6en ööen Dünen *ager gefcblagen,

ftärtte feine triegerifepe 3uperficbt an 6en 2teöen einiger weinfelig ge»

maebter Solöaten aus itteriro, 6ie ;ur (Solöfucbe hier weilten un6 Corte;,

fowie feine $übrung un6 fein Derfabren nach Bräften anfcbwär;ten.
<r glaubte öie ntcöcrlaffung t)eracru; ohne (ftewaltanwenöung, allein

öureb Befanntmacbung feiner Beladung an 6en Befehlshaber 3ur Unter»

werfung bringen ;u tonnen.

JDicfer, 6er unwichtige, entfchloffene Sanöopal hatte t>eracru$ in

T)erteiötgungs;uftanö gefetjt. ?lls 6ie 2tborönung, ein Hotar im6 4
Solöaten imter Sübrung eines Priefters (fruwata ihm antünöigte, öaß
6ie ge(an6ete Streitmacht im Auftrag 6es Statthalters von Buba, traft

äaiferlicher Vollmacht Befugnis habe, über öen t>erräter Corte; un6
feinen Tinbang (ßeriebt ;u halten, im6 6er Priefter 6ie Beftallung 6es

Harpae; entfaltete, fchnitt ihm 6er tapfere Hauptmann 6as U>ort ab.

6»ffmann, t'tt ttobttvng von MUnfo. I# 1 4&
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t>a (ßutvava bocbfabrenb auf ber IDurcbfübrung feiner ttmtdbanb»

ben Kütten (tarier tafrträgcr btnben unb obne »eitere Umjtänbe im €iU
marfcb nach iHcrifo toeitcrfcbaffcn.

3n viertägiger £tIbotenbeförberutig burcr> tlag unb nacbt, bie nur
jeitrocilige CTabrungeaufnabme unb bie 3blöfung ber Präger unterbrach,

trafen fie vor tttejrito ein, angetünbigt oureb ben Solbaten Pebro be
Bolis, welchem Banooral einen Beriefet an Ccrtej mitgegeben batte.

Dem (öencral mußte baran gelegen fein, in ben ttterttanero ben
(glauben 3U erhalten, baß bie gelanbeten Gruppen in lanbsmänniftfeer

<>ilf8bereitfcbaft tarnen, ritt ben unfreiwilligen Reifenben felbft entgegen,

machte fie beritten unb geleitete fie unter auffallenben €brenbC3etgungcti

nach bem fpanifeben (Duartier.

t>tr £morurf all be« auf bem gewaltfamen £ilmarfcb unb in ber

Aaiferftabt (ßefebenen, ba« ritterliebe gaftfreie Wcfen be« (ßenerals, ber

reich« Bcfitj einfacher Äriegsrnccbte an (Öolbfcbmuct unb £bel(tetnen,

befonbero aber bie $ulluug ber bereitwillig geöffneten <->anb mit allerlei

tö(tlicben bliQenben Idingen, brachten einen gänjlicbcn VDanbel in ber

(Scfmnung ber (öcfan&tcn btn>or; (ßuerara geftanb Corte) fogar, baß
narx>ae3 bei ben Bolbaten tein fonberlicbe« flnfeben genieße unb fich

auch feine E>ienftgcu>alt nicht $u wahren tmffe. 3n Cortej reifte ber

Plan. Sisnäcbft fanbte er ben töeiftlicben mit feinen Begleitern ihrem

<->crrn jurücf, geleitet ron feinem getreuen Pater (Dlmcbo.

3n biefer mißlichen tage, hier bie orobenbe Empörung, bort ein

plumper Eingriff, ber ba» cmpfinblicbe Btaategebilbe im Tbigenblict

3erfrören tonnte, 3eigte fieb lortc.; wieber als ber Wann be» rafchen

tr>agbal)igen CntfcbJuffe», ber alle ittöglicbteiten mit tlugem Bedarf«
blict 3U nutzen verficht. E>ic <^aupt(tabt burfte nicht ber Bebaupias
eine« Äampfc» ber Weißen gegen Weiße fein; fernab bei DeracriQ mußte
bie ^ntfebeibung fallen, ohne baß ungc^bltc Scbntaufcnbe meritanifeber

Uriegcr ihre Waffen in bie Wagfcbale toarfen.

5unäcb(t mußte er 5«t 3U gctt>inncn fuchen, um bie nötigen Ärafte

an fieb 3U Rieben unb feine Stellung a>äbrenb feiner Ttbtcxfmbeit 3U

fiebern; 3ugleicb follten feine Untcrbänbler ba« Vertrauen ber neuen

unerfahrenen Gruppe 3U ihrem Subi*er mit freigebig fpenbenber *?>anb

unb verheißungsvollem Wort 3crmürben. Oen unfreiwilligen BcbnelU

reifenben (ßue&ara unb feine Gefährten hatte gleißetibes <ÖoIb bereit«

3U X>ertünbern feine» Ruhmes gemacht; fem rluger Sclbpater 30g mit

gefüllten lafcben bahin unb em £<mbf4>reiben bes (Benerals follte ben

guten Panfilo be Hart>ae3 ficher machen. 3n biefem Bcbjrtftjtüct, ba«

tn einer streiten Ausfertigung ajtetifche Bcbnellboten noch vor ber Tin*

tunft ber langfamer reifenben (ßefanbtfcbaft Harras 3U übergeben hatten,

(teilte Corte3 biefem vor, wie burch Seinbfeligteitcn beiber Btreitmächte

ber t>crlu(t aller bisherigen ^rrungmfcbaften, wo nicht ihrer beiber

Untergang brohe. €t ertlärte fich bereit, 25efitj unb Wacht mit ihm
3u teilen, trenn feine Be(ral(ung«urtunbe bes Äaifcrs Unterfcbrift unb
Birgel trage unb begleitete bie »erföbnlicben Worte mit einer reichen

^ptnbt. Harras war in3T»ifcben auf Cempoalla tx>rgerücrt, häufte

bort 3um ^ntfetjen ber Zotonaten als erobernber Scinb, legte bie <5>anb
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getoaltfam auf oeren Vefitj unb
feine Solbaten taten ee ifrm in

Kaubereien utto (Sttralttaten

gleit^. (fteringfebät^enber UPeife

nabm Han>aej von bem 25rief

feines (ßegnere nur oberfläeplieb

Aennrnie, ja einer fetner <Dffi»

$iere, Batoatierra, meinte fogar
wgtjxrfenö por ben Provms*
t>orjrefrern, als fie auf oen ftra*

fenben Htm bee Eroberers Inn*

«riefen: „Bebt einmal, tr>eldx

Surdjt biefe Halten t>or bem
tleinen Surfeben Corte; |>aben.*

21ud> bie Porjrelluttgen bee

glürflid? im läget eingetroffen

nen Paters (Dlmcbo prallten an

taubat (Dfren ab; Harvaej ers

ging fict> in ben wüfftften Der*
xrimfchimgen unb Drobungrn
gegen Cortt3, bem er in Furjem
baö Jfos bee Verräters bereiten

wollte, (künftigeren 9oben fam
ben be* Paters £inflüfrerungen

bei ben <Dffi$ieren unb Wann«
febaften; ein groger Zti\ neigte,

noeb gewonnen bureb ben tub*

len Oruct beo (ßolbes, faimlieb

3U (Corte} — mußte bod? oer

t)ergleid> jtoifeben bem begen«

wegenben Praptbane unb bem
oon märebenbaftem Erfolg
umftraplten (General in jebem

©olbaten $u töunften bes

letzteren fi<b neigen. IDiefer

Einbrucf blieb aud>, als Haruaej biefer Wühlarbeit (Dlmebos* ein Siel

ferste, inbem er ü>n feinem ^errn jurüetfd>iefte ; bodj ber Üvcxd ber

Benbung war im 3u>iefpalt ber iTtetnungen errekpt. Banbot>aI, ber

Sefeblsböber t>on t)eracrit3, parrte in feiner verrammelten heinen $efte

täglid) unb frunbliep bea Angriffe; er toor n>ob( unterrieptet, ba§ Mar«
»aej feinen Btrafjug r>orbereite unb forberte burd> Eilboten feinen $t\b«

obriften 3ur Befcbleunigung nacppalttger <b»ff« <*"f-

ttltt getoopnter JCattraft patte Corte; feinen Plan ine KOnt gefegt.

t)ie Burucflaffung einer tleinen Sefatjung ht tfterito unter einer fer^ooierig

geworbenen Vereiterung von Z50 ooo iltenfeben fernen ibm bas tleinere

lT>agnie, folang fie in ber Perfon bee Äaifere eine Dürgfepaft in <>än«

ben bielt.

IDer Hauptmann XMasauej be Jleon erpielt ben 35efepl txm feiner

neu angelegten Biebelung mit allen gefeebtetüeptigen iltarmfcpaftrn naefc

Cbolula 311 marfebieren uno bort bas Eintreffen bes ^auptpaufens 3U

Pttmirr.
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3ltirtmtriJiiß.

erwarten, (ftlcicbjcitig rief er bic Häuptlinge 5er ben lEbolulancrn feinbs

Itd> gefilmten fanbfebaft ibinantla um eine v>uf*m uppe ivn 2000 Ärie*

gern an, fow>ie um die Lieferung von 300 langen Speeren, feie als

brauchbare unb gefährliche VV>affen biefee Stammes berüchtigt waren,
nach ben Schtlberungetl banbelte es fieb um @tangcnwaffcn nad? Hvt
ber B Meter langen europäischen {anbernecbtfpieße, welche $ur Tlbwebr
ber perbältniemägig zahlreichen Keiterei bee Harpaej gute iDienjtc ptr«

fpraeben.

E>en (Pbcrbcfcbl über bie ^efatjung von tlenocbtitlan in ber Stärfe

von 140 Spaniern unb 0500 Cla$calaneni nebfr allem (ßefcbütj unb
einigen Weitem übertrug (Corte; bem tapferen, aber unbefonnenen IDraufs

gänger Pebro be ?llparabo; er felbft mit ISO ausgewählten beuten, tau

runter wenigen HUiercticrcn imb nur fünf Weitem, wollte Han>ae3 an*

greifen; Sanbopal mit feinen fco Solbatcn follte in ber Habe von
T>eracru$ $u ihm flogen.
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(Tb 6es beabficbtigten

£ilmarfd>es 3iir Äüfte tr>ar

leidjte Lüftung un6 Bcs

wöffmmg angeorbnct, tltit«

fdrteppcn größeren (öepäcts

wrboten.

Had) 6em feltfamen

Sd)aufpiel eines 3ärtlid?en

'Mbfdjieöeo i>on IHontejuma

faltig 6as Heine <>eer Hütt*

iltai |520 6ic bclannte tytx*

ftrage nad> fcbolula ein. 3n

ftarrcn Märfdxn, nur im«

tcrbrocbeu SU turpem Hadrts

laacr, erreichte <Iorte3 mit

feinem fließenden <Lorps 6ic

bcilige Sta6t, xdo Delass

quc3 6c fcon un6 feine ibo

tücbtigcn erprobten $ed)tcr

bereits feiner darrten. (Dt>ne

tofrbarc Beit 311 verlieren,

eilte 6ic Sd>ar u>eiter auf

IEI03C0I6, oefftn (Dberbäup*

tcr bereitwillig Tr>citgct>en6e

(ffaftfrcun6fd>aft übten. E>ie

Bitte 6es(Scncrals um eine,

nambaftc t>crftärtung aus

6cm frcijtaatlicben <>eere

fagten fie 311, 6od> t>orficbs

tigcnxmfc nur 3m: Densen*

6ung gegen 3n6iancr, teis

nesnoegs aber gegen Äano*

nen unö Pfct6c. Heben 6er

gemadrten rriegerifeben £rs

fabrung mit 6cn Spaniern

mocW ibnen 6ic Bcnntnis

6er bcraii3ieben6en befceus

tenöen ttbcrmadrt 6en Tlus»

gang 6es Buges 3toeifelbaft

crfd>einen laffen im6 ibre

£rrun6ungcn 6euteten fidnr

6arauf bin, 6a§ eine Hie*

6crlage ihrer Derbün6cten

fie 31t einem t>cr3Ti>cif*

lungstampf u>i6cr 6ie Wc;
ritancr einerfeits un6 6cn

fpanifeben Sieger an6er*

feits nötigte. Die Piten

6er (Cbimmtlaner trafen
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icdu^eitig ein. Sie hatten tupferne 3weifdmet6ige Spitjen un6 am an»
6eren £nbt einen fpitjen Scbub von gleichem HIetall, mit 6em man fie

gegen 6en wuchtigen Anprall 6cs (Öegners in 6ie €r6e ftie§. Alles
t läppte. 3uletjt führte noeb @an6oi>al öo fel6tü<htige 35efatjungsleutt

von X)eracru3 oem Meinen Acere 3U un6 pereinigt eilte 6ie nun fd>lag>

fertige Streitmacht nach (Dften 3ur Jtüjte. Cie lt>ege Oer geifHichen

Untcrbän6ler beiöer <ager treusten fieb noch während 6es MTarfcbes;

6er balbgewonnene (8uet>ara erlag garnWd) 6em mericanifeben <£k>16' 6es

Eroberers, währen6 6er »erfcbJagene <Dlmc6o fieb als 6en t>on 6er

Sache feines <berrn Abs
trünntgen t>or naroae3
auffpielte un6 oabei 6as
(Siefüge feiner (Truppe mit
rerfütjrerifchen Schil6crun*

gen, Dtrfprechungen un6
glcmcnöcn C5ol6barren loh
terte. Die Briefe ihrer Be<
feblebabcr forderten gegen*

feitige Unterwerfung, oort

traft angemaßter ratierlicher

i6rmäd;tigung, hier poebenö

auf oas ?üdu ©es Erfolges.
£s waren 6ie legten "Huf*

fOverlingen ;
£orte; drängte

nun 3ur £ntfcbei6ung.

£>er Kio bt Canoes,
311m raufd>en6en Strom
ourd> febwere üropengewits
ter angefcbwolleu, trennte

fein Heines tyttv i>on (Cem*

poalla, 6er Stellung un6
oem Hauptquartier feines

tX>i6erfacbcrs. IDie tiefhunrle

Hadu un6 6as Praffeln 6er 2legengüffe mußte 6ie Annäherung vtt*

bergen un6 j'ehes (Beräufch übertönen.

tftit rafcb einbreebenher Dämmerung gab Corte; feine letjten 25e*

fehle. Hauptmann Pi3arro follte mit c»o flinfen jungen Sol6aten fid>

6er (ßefdbütje bemächtigen, 6arauf mit weiteren oo auserlefenen JLämpfern
witer San6opal 6en großen ^aupttempel, narPtte;' Hauptquartier, |rür«

mm un6 6en Scl6baupfcmann tot o6er (eben6ig in ihre (öewalt 3U
bringen fuchen. Preife i>on 6rcis, ;n>ei; un6 eintaufen6 Piaftern wur6en
3ugefagt 6en £rften, 6ie Han6 an 6en fein6Iicb*n $übrcr legten.

JDer Hauptmann 6t <eon war bejtimmt, 6en Diego Pelaequej 3U

ergreifen; £cr:e3 felbft behielt nur 20 ttlann um fid>, nad> (Sebot 6<r

Hot einzugreifen. Harvat^ 6urcb 6en Ra3irrn tK>n Cempoalla 6ringen6

wr 6er cntfcbloffenen üatcraft Corte;
1 gewarnt, wies 6iefe X>orjrellungen

3war hobnladnnh ab, ließ aber oennoeb feine gefamte Artillerie, 6ie

Reiterei un6 6as Jußpolt Stellungen am Slußufer bt3iehen. E>ie (Dffis

jiere un6 iltannfebaften, jeglicher $cl63ugsplactereien ungewohnt, waren
es baI6 über6rüffig, im |trömen6en 2*egen, tief im tDaffer ftehen6, 6en
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Seinb 311 erwarten unb bie <v*wptleutc wu§ten nar»ae$ 3U überzeugen,

baß bie Beftüctung 6er Ouartiere mit c^efcbütj unb eine ttnjabl Streif*

wachen unb Poften Suß unb ?u Pferd sur Beobachtung bee Sw§*
Überganges völlig genügten. Das waren beim auch alle Dortebrungen,

bie tlavvat} traf unb §übrer wie Mtannfcbaften, froh bem troftlofen

UDetter 511 enttommen, machten ficb'8 für bie nacht bequem im (Duartier.

Um bie (ßegner in Sicherheit 3U wiegen, üeß Cortej einem &eil ber

Hacht verftreieben unb fetjte an einer §urt über ben braufenben Strom.
Hur mühevoll hielten fich bie von oben unb unten burebnäßten leutc

auf bem fcplüpfrigen (fteröllgrunb wiber bie reißenben Ruten aufrecht;

3wei Solbaten ri§ ber Strom in bie gäbnenbe Sinfternie auf nimmer*
wieberfeben. £9 gelang, bie Poften am Ufer 3U überrafebtn; einer warb
überwältigt unb gefangen, ber anbere enttarn jeboeb unb alarmierte baa

<Drtelager burch lautes (Befcbrei. 3etjt war feine Sefunbt mehr ju

verlieren. Unter bem $rlbgefcbret: „Eiliger (Seift!* ftü^te fich bie

Abteilung pijarros mit gefentten Spießen auf bie (öefebütje, bie nur
eine tage Pollfugeln aufs (Geratewohl in bie Dichtung bed Sänne los*

brannten, bann waren bie piteniere febon mitten in ber Batterie unb
fließen nieber, was fich 3ur U>ebr fetjte. 5wei Bücbfenmeifter lehrten

bie erbeuteten $elbfcblangen unb $a(tonen augenblictlich gegen ben §einb,

auch bie tSauptmatht fetjte unter irommelfcblag, Pfeifengefchrill unb weit
tönenbem ttngriffegefcbrei 3um Sturm auf bie ©rtfebaft Cemvoalla an.

Oie VDtberftanb leiftenbe Ketterei war fofort überrannt; trotj ber un*

burchbringlicben Sinftemis unb bem ttatfebenben Kegenguß fich

bie «Eroberer ber (ftefebütje unb Sanboval mit feiner Gruppe burch ihre

Crtetenntnie am <->auptteocalli 3ufammen unb brängten jur Pyramiben*
treppe heran.
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— mint auf t>rn Itittprt von Crinpoalla.

lX>enn aud? überragt, erxoics ficb nart>oc3 als ein cntfebloffener

berjbafter Sccbter. 3n wller Lüftung, umgeben von einer ^d>ar feiner

(Dffoiere unb ittannfebaften, bracb er aus 6er iTempelballe ; mit weit*

tönenber Stimme traf er feine Anorbnungen. £tn Bechen v>on Spießen
unb Partifanen ftarrten ben Stürmenben an ben Stufen entgegen, Mus*
tetenfeuer belferte pon ber Plattform berab unb Armbruftfcbütjen fanbten

ibre Böllen in bie bunfle berantlimmenbe Waffe, ber Itampf war
für;; bie T>erteibigcr erlagen ben langen <£binantetenfpießen. Jttit bem
2<ufe: „^eilige Maria! 3cb bin bes <Cobes!

w
fiel Harpaej bureb einen

Speerfroß in» Auge getroffen, in (öefangenfebaft; ber Solbat Sancbe3
Sarfan legte guerfl <?>anb an irm. Irotjbem Corte? unter Bekanntgabe
ber (Sefangenfcbaft bes Sül>"r* bie auf ben lempelplattfonnen noeb

Q^iberftanb leifrenben Spanier $ur tVaffenfrrecfung aufforbern ließ, vtv*

teibigten biefe bartnäefig bie üreppenböben, bis einfcblagenbe Stüets

febüffe ber herangeführten erbeuteten Artillerie unb bie aufflacternbe Branbs
lohe bee <jaupttempels bie Stellungen unhaltbar maebten. 3etjt er«

jipang Sanbopal Stufe um Stufe ben Anftieg unb balb erlofcb jebc

(ßegenwebr mit ber Scjbiabme *>er (Dffijiere.

£er ganje Äampf fpielte fieb in tmburcbbringlieber Sinjlernie unb
unter ftrömenbem Kegen ab; erft piel fpäter bracb ber tltonb bureb oas
(ßetoittergewölt, bie fiegreiebe £ntfcbeibung bcleucbtenb. Erotj ber gegen s

feitigen Ausfunbfcbaftung febeinen Harpae; unb feine {Truppen bie Stärfe
ber (Segner überfcbäQt ;u haben; bie rafebe Überwältigung ber Artillerie

unb 2$eiterfelbtt>acben unb, wenn uns ber Hauptmann iDiaj reebt be*

riebtet, bie fcbxpirrenben ieucbrtäfer, welcbe jabllofe glimmenbe Mus*
fetierlunten portäufebten, mögen noeb im Augenblick bee Angriffs biefen

Glauben beft ärf t haben.
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TLib ber fcbwer wrwunbcte Harr>ae? burcb feinen tt>unbar?t bie

erfte <?>ilfe betam, nährte fieb aud> Corte? — wie er glaubte unertannt

— bem Befiegten, bcvcb mad)tt einer bei- Iknjtebenben bcn Überwunbenen

aiifmertfam, baß ber Bieger vov ibm (lebe. frot? feines 5uftanbes fanb

Haroae? fogleicb bas große XX>ort: „l>err (öeneral, 3br bürft £ud> auf

biefen Bieg unb meine töefangenfcbaft wob! etwa» einbilben!", worauf
(Corte? geloffen entgegnete: „34> banfe <8ott unb meinen tapferen Äa«
merab(n alles. Unter unfercn XX>affentaten in Heufpanien ijt biefer

Bieg ber geringfte."

IDer Bieg war erfocbten, bas gcfdriagene <>ecr fübrerlos; Corte?

fucbte nun in feiner Berechnung bie ncuanrommlingc für feine Pläne

3U gewinnen. Bei ibrer Qber?abl war bas nur burd? (ßüte unb befon*

bcres Entgcgcntommen möglich/ ein Verhalten, bas wieberum feine X>t*

teranen »erbroß, bie fieb ?urüctgefct$t unb pertür?t fühlten. iDiefe batten

nämlid> na<b Äriegsbraucb bei ber tX>affcnjtredung bas meijjte (Öcwcbr,

2tüft?cug, Baum, Battel unb befonbers bie Pferbe ata rechtmäßige Beute

an fieb genommen unb follten nun alles an bie naroac?(eutc ?urüct«

geben; bo?u fem noeb, baß (Corte? bie Befiegten reichlicher verpflegen

ließ als feine betreuen. £0 gab heftige Ttuseinanberfetjungen ?wifd>en

bem (Bcncral unb bem Offizier feines Btabes, 3llonfo be 3t>i(a, ber für

bie tftannfehaft fpracb, bod> blieb es beim tPillcn bes fiegreiebenj Syrers;
bie entwaffnete Gruppe erbielt ibr gefamtes Äriegs?eug jurüct. Bcbon
vor biefen tttaßnabmen batte Corte? bie JEUpitäne unb Bteucrleute ber

$(otte ?u fieb entbieten unb 3uglctcb bureb Hauptmann Sf^n(^co oe *ufl°
alles Begelwert, bie Bteuerruber unb Aompaffe ber |S Bd?iffc nacb

(Cempoalla bringen laffen, um eine Slud>t i>on iltannfcbaftcn ober por*

3eitige Benachrichtigung ber tubanifeben (Dbrigteit 3U »erbinbern.

fcie Bcbiffsleutc nabm (Corte? auf feine Befehlgewalt in €ib unb

Pflicht unb wem von biefen ber Bcbwwr hart würbe, ben braebte bie

VPabl ?wifeben «fernen <5>anbfcbellen unb Oolbbarrcn ?ur Dermin ft. XDte

ftets wußte bie binreißenbc Berebfamfctt bes (Öenerals fdriießtieb aueb

feine alten Äampfgenoffen um?ufhmmen, inbem er befonbers barauf bin*

wies, baß bie nur wrläufig unterlegene ttbermaebt milb bebanbelt fein

wolle, fofern fie bem <>eere nicht noeb fcpwere Btunben bereiten follte.

£as alles betrieb ber umfiebtige Sübrcr rafcb unb raftloe, fo baß er

bie Dcrftärtung ber t>or tDocben erbetenen 2000 Cbinantlancr, welcbe

am frge nach bem treffen in (Cempoalla einmarfebierten, wieber ent«

laffen tonnte. 3nbce mochte ber aebtunggebictenbe £inbrud biefes Ein*

?ugs auf bas ergebungsx>olle Derbalten ber waffenlofen Uberwunbenen
mitbcfhmmcnb gewefen fein, als bie <^ilfst>ölfer, (auter kraftvolle große

(Scfraltm, mit ben poltstümlidxn langen Piten imb großen Bcbilben,

gewaltigen Seberbüfcben unb unter bem wilben frtt ibrer frömmeln
unb ^rner unb bem *uf „Es lebe ber Äaifer! Es lebe Corte? \* wohl*
gcglicbcrt emrüdtcn.

Die Heuantömmlinge brachten ben Eingeborenen ?tir ?>tit biefer Er«

eigniffe ein übles (ftafrgefcbent mit. Ein Heger im (Befolge bes über«

wunbenen <*>eeree trug ben £rantbeirstcim ber Poden in fieb, bie bier

3um Kusbrucb tarnen unb nun »erbeerenb unter ben gegen bie unbe«

lanntt Beucbe hilflofen Cempoallanern um fid> griffen. Von bort flog

bie tftaffenertrantung burebs gan?e fanb bis fclbft ?ur 4>auptftabt.
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Cortej gebaute feinen unfreiwilligen Ttufentfcalt an 5er Äüjte }ur S«»

ftigung feiner Stellung audj in ben na4>bargebieten, fowie 3ur £rforjd>ung

unb Vorbereitung ©on neuen, nieberlaffimgen ju benutzen unö bie #ufs

gaben waren fd&n t>erf<biebenen abgefonberten Abteilungen gebellt, ba

trafen ttajralanif^e @dmel(äufer aus ttterito ein, — <£mod>titIan bt*

finbe fid? *im bellen Tlufrubr gegen bie }urücfgebliebene »efatjung unter

flwarabo — f<bleuntge <5>ilfe ober alles fei verloren.

IDcr T£ntjd?lu§ war leicht — }urüct naeb tfterifo. Hocb batte

Corte} bte Harpae^fcbe (Truppe nicbt fo in ber <?>anb, ba§ fie burcb

biet unb bünn mitging, wie feine alten Uriegegurgeln. @ie machten

@d?wierigteiten. €in märebenbaftee *uftfcblo§, gefüllt mit Äriegaglüct,

Kcid)tum uno Xubm, gemalt in feuriger Äebe, erftierte alle 9ebenten.

2llle waren bereit. &en einäugigen (ßeneral obne <5>eer f$ob man unter

ftarter Betrauung nebft allen Sclbbienfhmtüchtigen ab naeb t>eracrii}.

E)er (General mufrerte |300 Wann, barunter 96 Reiter, so fcttuatetiere

unb |50 Armbrufter, oaju 20 (Öcfrfnjtje, fürwabr eine ftolje tlUcbt

gegen bas tleine Häuflein, bas im t)orjapre biefen 2*oben erfocht. 3m
2lugcnbli<f oes Tlbmarfcbcs tarn eine <0efanbtf4>aft ittontejumae an,

jammernb, weinenb unb tttoarabo antlagenb, baß er bureb bit grunblofe

niebermetjelung ber 2Müte be» Abels wn Anabuac beim itUifeft bce

Äricgegottea ben Aufrubr entjünbet babe. Corte} gab finfrer jurürf, er

tomme felbft. £me letjte @cbrccfensbotf<baft für i1tonte}uma.
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13. Äbföniit-

S>tzÄufftanb ber££tz&taxtttin 3enorf)tit(cm

tDieber haftete 6as <s>eer nad? XDeften burcb bie ficberglübenbe

Sierra caliente, über bie perfchneften (öcbirgepäffe, burcb Scblutbten,

porbei an ^grünben. tftancber 6er nan>ae3ifcben Unecbte bacbte ba
fcbon reuevoll jurüct natb Cempoalla. Tiber (tortcj trieb weiter. Die
{anbfcbaften, Stäbte unb (Drtfcbaften hielten fieb feinbfelig 3ttrüct, lein

&a$itt neigte fieb grü§enb, wibtrwillig gab man Habrung. Die Spanier
bauen niebt 3«t, ju rechten, tttan fparte bas für gelegenere Seit, ttlan

haftete weiter. £nbli<b Z\a$cala. Die treuen üerbünbctm empfingen
6ie tOegemüben mit offenen Hüven unb bei vollen Cifcben.

<>ier gab es CTacbricbten aus Htertfo. Die Töteten (Irnocbtitlans

hätten bie Angriffe auf bie Aunbe von ber Hieberlage bes erträumten

Befreiet 8 eingeteilt, boeb fie umfcblöffen eng ben palaft 3rayacatls

tmb febnitten "Hlvarabo bie Sufubr von Lebensmitteln unb VDaffer ab.

Sofort bracb CortQ auf, verfrärtt burcb 2000 gerüftete ZTlajcalaner.

Zt^cwo würbe erreicht. £m wagemutiger Spanier, für ben (ßeifein

bürgten, ruberte über ben See. £r brachte naebriebt: alle cßefäbrten

feien am *eben bie auf 7 (Befallene.

3m folgenben lag, St. 3obamus 1520, rücfte Corte) über bie

Dämme in bie ^>auptftra§e SEcnocbtitlans ein. Die Brüden ber Damm*
bucxbfticbe waren «mbefebäbigt, aber leine Seele war $u feben; unheimlich

ballte ber tftarfcblarm ber ^injitbenben in ben leeren ©tragen wieber.

bie Xore bes alten Äatferpalaftes öffneten fieb; tampflos jogen bie Be*
freier in ibre (Duartiere, mit 3ubelgefcforei t>on ben Belagerten begrüßt.

UnDerjüglicb forberte £orte3 feinen Stellvertreter ttlvarabo 3» Der*
antwortung.

IDiefer erinnerte feinen Sclbobriften, wie ee männiglicb belannt gt*

wefen, baß £Ronte3iima unb feine Ratgeber (angbin, aber fiebtr ben

Untergang ber Spanier vorbereiteten. Harb ber Vernichtung unb tyai*

marterung ber 3uriirfgclaffenen Scbutjtruppc wäre ber 2tufftanb über

Corte3 unb feinen VDioerfacbcr Harvae3 getommen. Das Obel wollte er

febon im 'äufteimen treffen unb ba3U büntte ibm ein febarfes Krempel
gut; benn wer baue, pariere am befreit. Oos £rfueben ber tfteritaner>

um bie Erlaubnis 3ur Abhaltung bes großen Jabreefcftes ^tntjilopocbtus

habe er gewährt als paffenbe (öelegenbeit, bie X)erfcbwörer an ben
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(beißen letbern 311 treffen, nifonocrhcn, oa nach eingelaufener JUmbfebaft
bie angefammelte iltaffc febroierigen t>olfes wiber ihn losfcblagen wollte.

"Hlparabo hatte fict> mit einer Bebar entfcbloffcner (öefellen gerüftet

unb bewaffnet ju bem Seft im Eempclbof begeben unb fieb dort unter

bie 3wfcbauer gemifebt. £r batte abft<^tlid> jene Seftftclle gewählt, wo
Rimberte von 3ünglingcn aus ben uornebmften $amilien in pruntPoUer

(ßewanbung unb behängt mit 6tm reiebfren Bebmuct ihres Befitjcs unter

bem eintönigen Beball geweihter Compertjeugc bem Ariegsgott in

wilben üäiucn bulbigten. 2luf ein wenig beamtetes 3ei<ben Tllparabos

wifebten feine Bolbaten vom <eber, frü^ten fieb in bie tanwergnügte
tttenge und fticücn erbarmungslos nieber, was 'ihnen vov bie lilinge

tarn. £>ie waffenlofen Opfer (eiferten taum VDiberjtanb, fonbern fuebten

bureb bie Zott unb über bie Ittauern ju enttommen; bennoeb fielen faft

alle unter ben IDolebfrögen unb Bcbwertbieben ber Bpanier. Harb ge«

taner Btutarbeit burebfröberten rohe Saufte bie in breitfliegenben Blut*
lachen auf ben glatten Bteinboben btngefrrecftcn {eiebenbaufen imb be*

raubten fie mit ber (Örünblicbreit bes folbatifcbtn plünberers jener Seit

Ü>ree Bebmudes unb fonftiger Äoftbarteiten.

Corte^ fparte ?llparabo gegenüber niebt mit barten Vorwürfen; er

warf ibm Unüberlegtheit unb geringe I1\wiiv.mgi'eit t>or. €r babe ber

fpanifeben Bacbe einen üblen IDienft getan unb wenn ber allmächtige

(Sott bie Befreiung tftonteiuimas niebt ;nlicü, fo gefebäbe es nur, ba§
biefer feine (Sörjen niebt bafür prrifc.

Bie bie Bpanier fieb, belaben mit ibrer Beute, an ienem iltorbtage

auf ben Küctwtg ju ibrer Unterfunft maebten, batte fieb einem $lug*

feuer gleich, bie Bcbauermär bis in bie entfernteren Tlugenpiertcl tTtnocb*

titlans perbreitet. Don allen Beiten jrrömten unter wilbem Xacbegebtul

bewaffnete tfteritaner unb in Bercitfcbaft geftanbene gebarnifebte Äriecjer

herbei, fielen bie Rafriltaner wütenb an, bie nur mit jebwerer tttube

feebtenb ben Palafr erreiebten. 3n wieberbolten planlofen inaffenftürmen
rannten bie rfteritaner gegen ben Tlbnenpalajr ohne einen anberen Erfolg,
als bag Rimberte von bem jtreuenben <bagel ber Selbfcblangen unb
Hartbaunen, pon pfeifenbem ittustctenblei unb Tlrmbruftbol^en nieber*

gefrredt, bie <?>auptfrrage beeften. fcern t>crfud>, bas (Duartier in Branb
3U ftecten, tarn Tllparabo bureb einen fräftigen Tlusfall jut>or, perict aber

m folebc Bebrängnis, bag fein Häuflein mit tnapper Hot bas Hu&*
falltor wteber erreiebte unb nur bureb bie <>age(lage eines groben <5e*

febütjes, bie Poll in ben biebten Bcbwarm ber Verfolger feblug, ge*

rettet würbe.

ittonte^uma, ber über bie £reigniffe an ber Hüfte wohl unters

Hebtet war, batte (ßrunb, bie Kücffebr bes gehabten Eroberers $u füreb*

ten, fwbte $u pcrmitteln unb erreiebte aueb bie £inftellung ber Angriffe
auf bie fpanifebe Sefte; boeb fperrten feine ergrimmten Untertanen fafr

jebe Zufuhr an Lebensmitteln, auch bas VPaffer ab, unb hielten ben

Palafr eng umfebloffen. ©ic fpanifebe Bebutjtruppe geriet allmätHiebi

in einen Häglieben 5ufranb; taum einer von ibnen war uiwerlebt, geringe
tltengen pon fcbled)tem ilttmbporrat waren nur gegen febwere ?lbgaben
aus ibren Bebätjcn v»on gewmnfücbtigen ^änblcrn beimlicb *u erlangen
unb bie Bügwafferleitung hatten bie ^teten abgelenft. Oa Brunnen*
bobrungen in ber ^tabt felbfr nur fähiges Beewaffer lieferten, ift ber
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t&unberglaube ber 23ebrängten wobl vtrftänfeUcb, als fie im <?>oft fets

Palaftes beim (Kraben eines Brunnens auf Irinlwaffer fließen. Dies

war feie lagt feiner jurüctgelafftnen £ruppenabteilung, als Corte? fie

entfette. fcttont^uma ging im tyoft fetm Eroberer jagtxtft 3ur 25c*

grüßung entgegen, würfet aber talt unö imwirf* abgtwicfen unfe wr<
hoch fieb tiefbetümmert in feine (ßemäcber. Daß feie Empörer feie £tn*

jiebtnfeen nicht anfielen, hatte ftinen (Örunfe wohl in feer Surcbt wr
feer frifeben aebtunggebietenfetn ittaebt, feie Corte? heranführte, mehr
aber wobt in feer "Äbficht, feie vereinigten !Kräftt in ihrem (Duartier ?u

belagern unfe ju vernichten. Der (öeneral gab fieb fetr £aufcbung bin,

baß feint jrarte 4>anfe unfe fein triegtrifebes /Hnfebtn feit (Drbnung in,

feer Stabt in turjem wiefeer fefrigtn tonne unfe feine JElampfgenoffen

lebten feer gleiten Öffnung. — Hur wtnige Stunbtn. — Corte) hatte

einen feiner ©panier nach fcaeuba gefanfet, um mebrere meritanifebt

grauen, feie ju feinem i^ausbalt

geborten, benitgcleitrn. tiefer

rebrtt nacb turjer 3«t flücbtcnb,

blutüberftrömt jurüct unfe mel*

feett, baß alle Dächer unfe Stra*
ßen von mepitanifeben Kriegs«

poltern wimmelten; nur mit

außerfter Hot b<*bc er fich feer

(Befangennabmc erwehrt, man
3erftöre feie Dammbrücten, eine

fei febon abgebrochen . Cortej

ließ fofort 400 Mann, fea«

runter tine große 3<*bl

Scbütjen nebjt einigen Tltv

tern antvtttn imfe bcfabl

feem Hauptmann Diego fet (Drs

feas, feie <age nacb feen Damm«
brüefen fcft^ufrcllen, alle Stinfe*

feligteiten aber ju vermtiben.

(Drfeas errtiebte tautn feen hals

ben VX>eg, als t>on allen leiten*

(tragen unfe aus feen tEoren

feiebte Staffen meritanifebtr Brie?

gtr in i>oller \T>ebr unfe pruns

ttnfeem Äampffcbmuct inetritm

mig feie vier fpanifeben

Kompanien angriffen, wöb*
renfe gleichseitig von feen

Dächern, Stodwtrtvorbauten
unfe Eürmcn ein <£>agelfrurm von Steinen, VDurffpeeren unfe Pfeilen

in feie Reiben feblug. Sofort blieben * Wann tot, feie ittebrjabl blutete

aus leichten unfe fcbwtren tt>unfetn. *?s blieb (Drfeas teine anfeere Wahl,
als fieb, nacb <*Hen Seiten $ront maebtnfe, nacb fetm (Duartier feurcb$u*

fcblagen, von feem fetr in feen Straßen mächtig ballenfee Kanonenbonner
unfe feas Uracben fees fctTustctenfcuers tünfeete, feaß auch hitr ein fchwtrer

Äampf tobte. 3n fetm wilfetn (öetümmcl fetr mit allem (Öewtbr auf

feie mehr gefebobene als marfchitrenfet Secbterfcbar einhautnfeen Schwert«
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männcr un6 Äeulenfebwinger gelang ee <Dr6as erft natb geraumer 3«t

unter weiteren fcbwcren nCtnbußcn wacterer Streiter bas Hör ixe Pa«
lafles wieber ju gewinnen. «Zrotj bitjigjten feuere aue ben S<bie§»

fcbarten unb von ben Rinnen ber Ttußenmauern rannten öie wie aus

bem Boben wacb?en6m meriramfcben Sturmbaufen in blinbtv Kaferei

gegen Pforten unb luden, überfcbütteten pon überhöbenben Punften

4>öfe uno £>äcber 6er Sürftenburg mit (Öefdx>ffen jeber Ärt, ja (fügten fieb

förmlicb in bie Stoflbegen, Spieße unb Partifanen ber am Toreingang

fieb orängenotn Äafhlianer. t>er3Wtifelte VPagbalfe ertlommen, gehoben

uno gefeboben, bie tttauem, brängten fieb neben bie ragenbm Hob« an

bie Scbarten unb fcbleuberten 25ranbpfeile unb Jjeuerbränbe in bie <>öfe,

beren boljerne 35aractenbauten im Hu auflobten. E)ie freffenbe Strome
tonnte f«£b an bem fhmemen Palaft niebt weiter verbreiten, boeb trieb

ber betjenbe Kauet) bie Derteibiger jum £eil pon ibren Poften, basu

fehlte es am nötigften tDaffer, bae faum 3um Stillen bee Ourftes teiebte.

Cortej ließ pon ben X>erbünbtten ben Boben be* <>ofe8 cufbrecbtn, um
mit £rbe bie (Blut ;u erfrieren, alle töemaeber biebt Ptrrammtln, feblieg*

lieb fogar eine Perteibigungemauer einwerfen jur Begrenzung bee per«

niebtenben Elemente. Jeber freie Htm mußte bfran 3ur 2lufpflan3ung

einer Batterie auf ben febwelenbrn Sebutt ber Brefcbe, übar bie Sturf*

meifter unb SeuerfebüQenrotten *oageltrauben unb Augelfalncn unter bie

Stürmer febmetterten. So wütete ber .Kampf ben ganjen tCag über

bi9 in bie CTaebt. 3n ben (Sängen ibes Haiferfcbioffes treibten fieb bie

jtarren Äörper ber (Toten; bie Praebtgemäcber wiberbaUten Pom Stöbnen
ber Derwunbeten, bem bebmben Stammeln Sterbenber, bem (Betreifcb

ber Jjrauen, pon bonnernben Befeblerufen. Unaufborlicfo aber praffelte

ber töefcbogbagel ber Umgreif« wiber tftauern unb Oäeber, bebeefte bie

<2>öfe mit bitbten Äagen; bie ittauern bebten unter erfebüttemben Bonner*
feblägen 6er Jtarrbaunen, übertönt pon bem gellenben Tlngriffegefcbrei

unb (ßegenruf ber Äampfenben. So glomm ber lEag b«rauf. Mit Wut*
uberronnenem 3ntliQ, Pom Pulperbampf gef<bwär3t, bae jerfleberte (Be*

wanb un6 6ie perbeulte Hüftung talfreftäubt, barrten bie t)erteibiger

neuer erbitterter ttnftürme. E>te morgtnfonne entbüllte ben ifteritantrn

bie bureb ben Branb gefebwäebten Befestigungen, au« benen Siebter

Äaueb aufftieg, wenn bie (Ölut pon neuem auflobte, fclttt boppclter Wut
wä(3ten fieb unter betäubenbem Sturmgetöfe bicbtgeglieberte Hauptmanns
febaften pon allen Seiten gtgen 600 brüchige Bollwert, wieber polterte

unb Flapperte, über bie Stürmer im Bogtn geworfen, ein biebter uns

unterbrochener Scbauer pon Scbleuberfteinen unb ^o^gefeboffen auf bie

Sinnen unb bureb bie »ranblüefen, fo 6a§ Corte3 einen IDurcbbrucb ber

Dcrteibigerlinim fürebtenb befd>lo§, mit einem (teil feiner «Truppen einen

?ftiefall 311 wagen.

3u8 allen Scbarteni fpieen bie $euerfcblünbe unb <>anbrobre gebaettes

i6ifen in bie tttenfebenmauern, bie über ben 3ucfenben «Raufen 3erriffener

Leiber fieb fortwäbrenb crganjcnb fcbloffen; pon Stunbe 3U Stunbe
löften beraneilenbe 33ereitfcbaften bie ermatteten gejebnteteti Kennbaufen
ab. — IDa flog bae <Ior 3um tttartt auf unb httauQ prallte ein Hirrens

bee Keitergefcbwaber, (Corte3 mit eingelegter <an3e poran, ibm nacb,

fd?ilt»gcbectt, eine Aerntruppe bewäbrter ^ugrnecbte. £m ermübenbee
beiges ^efeebt begann. ?(uf (octenbe $iiicbt 6er ^teten bracb fofort ein

60 ffmann , Cic Eroberung von tntrito. II Jt)j
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Iftaffenanftur3 frifcber Btreitbaufen über die Haftilianer herein, b»er juds

tm gezielte IDcgen* unö Partifanenftöße in erfridendem (Sedrängc gegen

planiofe Heulcnfcblägc, Bcbwertbiebe und Bpeerfhcbe.

JDie »on garten Bteinwürfen und Bcbleuderwebren jerfebunbenen

Äoffe bäumten und teilten aus, rannten blind rafend in die iftenge, die

fid> por den <J>ufen in die Hanäle warf, wo die Verteidiger der Käufer
fic aufnahmen und die Leiter pon den -TCjoteen derart mit Wurfge«
feboffen eindedten, daß fic gedurft hinter ihre Zartfcben wendeten, um
wieder an entgegengejrrecrte Bpeerwälder anzurennen. Cortej lieg an
eine 2teibe pon Käufern Jeuer legen, doch oer Brand ledte nicht weiter;

denn die feften Btcmbäufer der pornebmen 3nncnftadt boten außer

Watten, entzündlichem Hausgerät und dem permauerten (öerüft wenig
Boden für weitlodernde Rammen, auch befebräntten die Banale einzelne

brande auf den £ntfachungsberb. 'Älfo wogte der Btraßentampf mit
wccbfelndcm Erfolg bis jum fpäten Ttbend. Völlig ermattet feblug fieb

die 'Husfalltolonnc unter Mitnahme der Eoten und Verwundeten nach
der Palafrtaferne durch.

Die meiften Verlufte perurfaebten den Spaniern die fortwährenden
Wurfgefcboßlagen i>on den Dächern und Böllern; Cortej ordnete daher

an, daß noch in der nacht der ^Bau pon Ptcr Bturmdäcbtrn oder niedrigen

VVandcltürmen ins Wert gefegt werde.

Was nicht an den Birten und Brefcben franb, mußte <jand an«
legen, Bauhof aus den angebrannten palafträumen und Baraden ju«

3unebten, andere perrammelten die Pom Jeind geflogenen Brefcben
und räumten <jöfe und Durchgänge pon Bchutt und dem ju ganzen
Rubren getürmten (ßewirr pon Wurffpießen, Bcbleuderfteinen imd Pfeis

len. Bpanifcbe und tla^calanifcbe Zimmerer febarwertten die gaii3e Harb*
und den folgenden lag an den Bcbtrmbütten, welche aus ftarten Balten
gefügt, mit Bohlen eingebedt und perfehalt waren und auf niedrigen

Blodräbern liefen. 25 Utann follten im 3nneren die Htafchine febieben,

ein mitgefübrtes (öcfcbütj und iftustetiere aus den Bebartcn beim Tinbalten

der Bcbut&porricbtung den S«"b befebießen, ferner die Hauptmacht der

Tlusfalltruppe und die Ketter hinter und neben den (Türmen fieb anfcbließen.

Außerdem r>telt man Leute mit Arten, Brecbftangen und Beilen bereit,

die unter dem an die <?>auswändc berangefebobenen Bcburjdacb Brefcben

in die Mauern ftoßen follten. Während diefer raftlos geförderten Uts

betten dauerten die Angriffe der itTcritancr lag und Hache mit unper*

minderter <>eftigtcit fort, ja wiederholt mußten die Bercitfchaften ein*

fpringen, als die Btürmenden auf Leitern perfebiebenen ürts die tUauern
ertlommen.

Belbft der aufrechte unerfebrodene (Renerai fab das düftere (öefpenft

eines j'ammerpollen £ndcs berantriceben. E>ie jterbensmüben, wunden
Verteidiger tonnten die allerorts tlaffenden Brefcben tauin mehr halten,

fie im Tuntel der nacht, bejVändig fechtend, taum mehr fliden; aus
jedem gefebügten Wintct äcbjten Verwundete, . im Hofe febarrte man
ohne piel tlmftändc die (Toten ein, die geftmdene (Duelle gab nur fpärlicb

CVaffer, 5«$*» ber abgerufenen Kleider oder fcbmuQige Sappen dienten

als Verband, die Lebensmittel warm auf 40 tttaistorncr für den Wann
3ufammengcfchmol3cn und 3U all dem Cammer erhob fieb imter den Heu*
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lingen des llatvat$ ein Sturm der t>er3wciflung. Bit öcrwünfcbten
laut Cortej und ihren ^errn X>clasque$, der fie aus ihrem befcbauUcben
Tinfiedlerleben auf Äuba aufgejtöbert hatte, verloren fich hij völliger Äopf*
tmo tftutlofigtcit und t>erfchloffcn fich jeder Zurede. Ein nächtlicher

Äricgsrat während des äugen tobenden Äampflärms fand feinen Tbtß*

weg; alle tterteidigungss und Angriffsarten waren erfcböpft, der Palaft
faum jtoei Cage noch $u galten, (Dffoicre wie matmfcbaftcn, faft alle

wund und fiecb, matt t>on Entbehrungen und am Ende ihrer Äräfte.
ÖPeiterc erfolgreiche Brandtnrfucbe der ittcritaner — ein <*>auptfturm— und alles war 311 Ende. Ein letjter fcbwacber H^ffnungsfcbimmer
fdnen nur im Tingebot eines tt?affenftillftatides uno des Abzuges aus
Cenocbtitlan. 3m berauf3iebenden UTorgen tvtannttn (Cortej und die

Seinen an den Machtmitteln, mit denen die Töteten ju erneuten ©türmen
anfctjten, dag fie die Jtage der Eingcfcbloffenen wohl erfaßten und 3ur
Entfcbeidung drängten. Die Hot forderte einen Entfcblug. Da fandte

Cortej 31t dem von ü>m entthronten und gepeinigten Kaifer, der all die

Stbrecfenstage in feinen (Gemächern ftreng bewacht 3wifcben Tlngjt und
Hoffnung »erlebt hatte. Er follte pon dem Palafrföller herab feinem
Dolte den nächtlichen Befcblug des fpanifchen Äriegsrates anbieten. 3n
tiefer Betrübnis lieg tttonte3uma dem (ßeneral erwidern: „VParum
tommt nun tftalincbe 3U dem Icbmsmüden, der x>on feinem t>ergewal«

tiger nichts mehr hören will, Meine Untertanen werden mich nicht

mehr anhören, cm anderer ift ihr JEUrifer. 3hr werdet alle euer <örab
in diefer Stadt finden.

"

Den eindringlichen X>orftcl(ungen und Bitten all derer aus Corte^

Umgebung, 3U denen der Üaifer wirtliche Zuneigung empfand, gab ttton«

tC3uma endlich nach uno ertlärte fich bereit, einen t>erfucb 3ur Briedens*

ftiftung 3U machen.

Er bedeette fein <^aupt mit der „(Eopilli", der pruntfederumwallten

goldenen Äaifermitra, lieg fich den Äaifermantel über die Schultern

legen und febmürfte fich noch einmal mit den Pracbtfrücren bobeitspollen

Erfcheinens, die ihn fo oft im leben m feiner Untertanen Ttiugen mit
dem @trablentran3 der (öottäbnlicbtcit umwoben.

Umgeben t>on einer ftarten tüaebe, die ihn beim heraustreten auf

den Böller mit den Xundfcbilden deefte, erfchien die gebietende (Öeftalt

des J&aifcrs an den Rinnen.

Augenblictlicb perfhimmte auf die Zurufe der Häuptlinge der <8e*

fechtslärm; mit ehrfurchtsvoller Scheu blicftcn die erregten Staffen ju

dem einfügen allmächtigen Herrn auf, £er die tiefe Stille benutzte, in

tur3en Worten uno mit fefter Stimme fein Dolt 3ur Waffenruhe auf«

3ufordern, indem es ernjter XX>ille der Spanier fei, ihre Stellung aufju*

geben und das 4and 3U verlaffen.

Da erhob fich ein unwilliges Murren aus der Menge und einer

der nächftjtehenden a3tctifcben Sübrer rief hinauf: „Sie follen den Äricg

enden, wie fie ihn begonnen. Unferen (ööttern Ihr *eben. Darum
haben wir täglich 3U Huitjilopocbtli und Eepcatlipoca gefleht, dag fie

uns frei machen." Schreiend und waffenlärmend fiel die Menge ein

und man fab, dag fie fich anfebiefte, ßie $emdfeUgtei*en wieder 3U er;

öffnen; bereits fchwirrten (öefchoffe herauf. Die XX>ad>en neben dem
Äaifer hatten während der Keden ihre deefenden Schilde gefentt imd
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ehe fie die ehernen Schirme im 2lufbraufen des Rärins wieder btbtn

tonnten, brach fcttonte3uma, fcbwer getroffen oon niedreren wuchtigen

Steinwürfen unö einem Pfeil, jufammoi. VDäbrend wn der Stra§e
ein gellendes Schrectensgefcbrei bcrauffcholl, trug die foldatifcbe 25edecfiing

den Schweroerletjten in feine (öemäcber. IDes Tlstetentaifers <cidens=

tclct> ging auf die neige. t>öllig teilnahmslos wies er alle Pflege

3urücf ; er wünfebte den (Iod, ri§ fich die Verbände weg unö lehnte ftand»

baft alle })etebrungsperfucbe ab.

Schwerfällig rollten am andern tHorgen die ungefügen Sturm*
gerate aus den (Toren, gefcbloffen folgten die (Befechtstruppen, darunter

eine ^Injal?! ftartc ^>auptmannfd>aften der Ilajcalaner. Anfangs verblüfft

ob des mertwürdigen 3nblicts, rafften fich 6ie Heeresmaffen Oer Töteten,

angefeuert durch ihre H<*uptleute auf, und augenblicflieh wogte ein wildes

Handgemenge um die feltfamen <>ol3feften. VDobl donnerte Schuß um
Schuß hinter den Böhlen iKwcr, tnallten die Schütjen drein, auch

gelang es noch einen der Kolltürme dicht wider ein ^aus nahe einer

Aanaibrücte 3U frellen, aber Angriff wie (Segenwebr der ttteriraner waren

fo beftig, daß die eilig fertiggemachte Zimmerung unter dem XX>urf

fchwerer Steinblöcte teilweife aus den $ugen ging und das tmbebolfene

Äricgsgcrät balbwract liegen blieb. 3ucb die übrigen Sturmdäcber
mußten »erlaffen werden, nachdem fie bis jum üempelplatj vorgedrungen

waren und die fandesverteidiger frifchen Jtampfesmutes in foleben

Scharen auf die ftaftilianer eindrangen, da§ bieje, nach »heraushieben

der £onnerbücbfen, unter beftändigem (Sefecbt den Kücf^ug nacb dem
tPobnpalaft antraten. IDie Reiterei hatte auf dem glatten pflafter des

Planes iUübe, ibre Koffe auf den deinen ju erbalten, weil diefe bei

jeder febarfen tt)endung ausglitten und (türmten, fo daß oft nur aufs

opferndes Eingreifen ibrer Brüder ju $uß fie vor (Gefangennahme imd
illartertod bewabrte. 16s war Mittag geworden, als die abgeraufte

Schar binter dm (Toren der Äaferoe turje Kaft und augenblickliche

Sicherheit fand. Orüben auf dem tltarttplatj erbob fieb drohend über

dem Palaft die (Iempelpyramtde, von deren Stoctwerten Scbleuderer,

23ogenfcbüt3en und itteifter des Speerwurfs die fpanifchen Stellungen

unaufhörlich mit (ßefchoffen überfebütteten. Tluserlefene Krieger, tenn*

bar an ibren jtattlicben Lüftungen und dem abenteuerlichen Kriegs?

febmurt bielten das Heiligtum befetjt, bereit, es 311 febütjen und ju fterben.

£>a oben in einem der ©pfertürme trauerte das Cbrifrenrreu3 über dem
TSübt der (Gottesmutter nabe dem teufUfehen 5*rrbilb eines göttlichen

Schutzheiligen der Steten. (Cortej faßte den heldenhaften Enrfchluß,

die Pyramide ju jtürmen, die {Tempelgebäude in 2)rand ju ftecten und
dm Töteten die tttacbtlofigteit ihrer (Öötjen m derm Bturj 3U beweifen,

wohl in der Hoffnung, daß die hiedurch bewirkte Entmutigung der

Seinde ihren Tingriffseifer lähme. IDem (General hotte ein fchwerer tyitb

einige Singer der Unten fymb gebrochen; er ließ fich daher die Leiter*

tartfehe an den gerüfteten Tlrm binden und ftelltc fich an die Spitje eines

Haufens der rampftücbtigften, $u allem entfchloffcnm S«hter. Eine TCb*

teilung hatte die Aufgänge 3U befet^m, eine fchwere Aufgabe, denn die

unermüdliche ajtetifche tHeute ließ reinen Tttemjug fange in ihren 7kn*

griffen nach. Ittit der Hauptmacht erftieg der (ßmeral die (Treppen

und nun entbrannte ein Kampf um die einzelnen der fünf Pyramiden*
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abfatje, 6er felbft in 6cn (öcfeebtcn 6er Ickten Tage Cein (Öleiebnis batre.

C>er Hnftieg mußte im fein Midien (öefebogregen einwilligen wer6en; im
atemraubenben <auf aue Mducfrem l)an6gemenge jum näcbften Hab*
tampf (Vürjenb, erreichte 6ie bel6ifebe Scbar 6ie Plattform. XX>a8 bier

ftano, foebt als geweibte 4eibwaet>e 6er (Öötter. XX>enn 6er <^a§ un6
3ngrimm tiefer Kampftage noch fteigerungsfäbig war, bier ftieg Me
fcttor6bit$e $ur Weißglut. IDas mör6erifcbe (3e6ränge febob fieb auf

6er gelän6erlofen Plattform
um 6ie (Dpferfreme, brad?

im 2tb(turj 6er Äämpfer jab

ab, 6ic fieb überfd?lagen6

t>on Stoefwerf $u @toet*

wert flogen; man mordete

fid> in oen Tempelräumen
$u Süßen 6er regungslos

grinfen6en Unboloe, bier

©erröcbelten unter fieberen

iDegenfKefoen 6ie Priejter

;

tt>r Blut mifebte fieb mit

6er fttnten6en <Dpfertrufte

6er gottes6ienftlieb (ßemor*

6eten. 5wct meritanifebe

Krieger hingen fieb an oen

(ßencral — erträumten fie

6en unermeßlieben ty\btm
rubm, 6iefes pornebmfte

Opfer für 6m Beblacbttifeb

6er (öötter erbeutet ?u

babrn o6er wollten fie ge«

meinfam mit ibm oen To6
fin6en? Sie 6rängten ibil

jum 3bgrun6, ooeb noeb

gelang es 6em ringfertigen

Kitter, fieb loszureißen un6
allein flogen 6ie Tapferen

in 6ie Tiefe. Die Spanier
waren Herren 6es Tem*
pels; auger jwei i>ors

nehmen Priejtern, Me als

(befangene nützlich febienen, be6ecften in wirren Raufen 6ie gefallenen

t)ertti6iger, mit ibnen vihheu-hc Hafrilianer 6ie enge Pyramioentuppe.
IDas Äreuj, Me heiligen 25il6er un6 Geräte 6er $ur ebrijtliebtn llapelle

umgewandelten töö^enballe waren t>erfebwun6en ; feine £ntweibung ge*

beiligten ebriftlieben Booens gefebab jetjt, wenn 6er rote <->abn auf 6a8
£>aet> von ^uitjilopoebtlis ir6ifet>er Vt>obnung flog. IDie Bieger braeben

6ie tloQigen (Etötterfebeufale pon 6tn Soeteln, febleppten fie mit ingrün«

migem 3ubel an 6en Kan6 6er Plattform, liegen fie in 6ie Tiefe tollern

un6 6ann fliegen braunfebwarje 25ran6fäulen aus 6en (Sötterräumen,

6üjrcrrote Slammcn ketten 6en ftieben6en Simten naeb jur <>ob< 6er

Türme; im praffeln6en 5ufammenbrueb 6er imbeilpollen ttnfcaebtsfrätte

tnifterte 6ie <>ilflofigteit un6 niebhgfeit 6er aus Menfebenban6 erwaeb»
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feiten graufigen !X>abngebil6e, 6eren JCrümmer auf piatj un6 ZCerraffen

jerftreut lagen. Don 6er Siegerbobe aber flauten $it rampfmatten
u>un6enbc6edten Stürmer binab «uf 6ie piä$e un6 Straßen, aus 6eren

unabfebbarem (Bebrange ein uxttbin füb fortpflan3en6es gellen6es 3am<
mer uno ^acbegebeul emporfeboll, Mtcftcn hinüber ntr Palaftfefte, wo
©on 6en 25refcben un6 aus 6en fyöftn 6ie (Befäbrten im Siegesjubel

xpmrten, fpäbten ux>bl aud> febnfüdjtig nach 6em dämmerigen (Dften

über 6en Seefpiegel, 6er fie wm retten6en (Öefta6e fcbie6.

Hoch ftan6 6er Küctjug jur fcbütjen6en Hafen« bevor. Scbon im
ttbfrieg faben 6ie ©panier ben unerftböpflieben 3uftrom frifeber Streit*

häufen 6er Muteten ; autb 6ie unten gebliebenen greppenbefatjungen waren
am Erliegen; 6o<fo turj nur war 6er XX>eg jur alten Suflucbtsftatte.

3n einem Anlauf mit letzter Äraft (heg 6tr febarttge Äeil 6er Panjer*
männer 6urcb bis 3U 6en iEoren. Hs war <£>ilfe in 6er Hot, 6enn 6eö

bobrenbe ajtel ifebe Sturm quirlte 6urd? eine gäbnenbe 33refcbe ins

3nnere 6es Palaftcs un6 brobte in feiner jorngifebtenben $lut alles

nie6er3uwerfcn, was mit einem legten 2tefr x>on tPi6erftan6srraft fieb

entgegenftemmte. Oas Eingreifen 6er Tempeleroberer richtete noeb ein*

mal 6en Damm unter(iegen6er Kampfer auf; 6ie £inge6rungenen er*

lagen famt un6 fonoers 6em £ole6anerftabl, 6er 2<eft flob 6ur<b 23re*

febenfebutt un6 tttauerlücfen na<b 6er Straße.

Die Hacfot fant, aber 6ie 23efcbießung mit allem VEHirfeeug, 6ie

Tlnftürme gegen alle gefd?wäcbten Punfte 6er llmfaffung 6auerten fort.
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)4. Äbf&nitt.

Dlat&t btx 2rü6fa( xinb ber £)lürf3ug

3ct$t tonnt« jeber fcttorgcn ber IcQtc fein; (CortC3 3Ögcrte beebalb

ntdi>t mehr, mit allen perfügbaren Gräften ben lDurd>brud> nach bem
Scftlanbe ju erzwingen. Der Kriegsrat aller (Dffijitre unb erfahrener

tftannfebaften ftimmte einmütig für ben nächtlichen abmarfcb auf bem
nach Hacuba führenden ppeftlicben Damm, ben bei einer £änge pon
3tpet .Kilometern nur picr Brüden unterbrachen, £ine gcvraltfame *:r*

tunbung in oiefer Richtung, porpoiegenb pon ber gefamten Reiterei unter«

nommen, eroics bie 3erftörung ber Briefen unb Üerpalifabicrung feieb*

ter Stellen nahe bem feften lanb, fowie bic jtarte BefeQung dler £>in*

berniffe im6 fcblagbercite VPacbfamteit ber Steten. IDer ?lb3ug t»ar

auf bie Hacht jum ;. 3uli |52c* fefrcjcfetjt. "Hm 30. 3uni u>ar Kaifrr

t\\ontt$uma treu bem alten (Sötterglauben $u feinen Dätcrn eingegangen.

(Cortej lief bic deiche, bttleibet mit ben fürjtlicben Pracbtgexpänbern
unter allen gebübrenben £bren aufbahren unb burch (befangene an bie

Belagerer übergeben. Um bie Belagerer über ben SeitpunK 3U täufeben,

fanbte Corte; einige (befangene, einen Priefter unb mehrere cjtcfifcbe

Krtegsleute an ben feinblichen Oberbefehlshaber mit bem Dorfcblag

freien Abzuges in acht itagen gegen Auslieferung aller erworbenen Scbätje.

3um ^merfe bes Überganges an ben Dammburcbfricben unb über bie

Kanäle lief ber töeneral mit Aufgebot aller Kräfte eine tragbare frarte

Briefe 3immem. |50 Spanier nebft 400 tTla^calanern hatten bie Hufs
gäbe ber Verschaffung biefcs Hotgcrätes, follten ben Steg auflegen,

abheben uno febütjen, bis ber 5ug bie Stelle hinter fieb hatte. Die

Dorbut, befrebenb aus 200 jungen rräftigen Degenfechtern unb einer

Tinjahl narpaej'fcber (Dffijiere pertraute (Lottes bem umfiebtigm <8on*

jalo be Sanbopal an, tpelcbem Francisco be <ugo, Diego be (Drbas

unb Anbrcas be Capia beiftanben. Die CTacbbut bilbeten bie <5>aupt*

macht ber Kcitcrei, joo ältere Su#fnecbte unb ber größte Heil ber Har*
pa^leutc unter Pebro be Alparabo unb 3uan tWaequej be *eon.

(Cortej felbft behielt fieb bie $übrung *>er Mitte por; hier mar»
fdriertc bao (Bcpäcf, 3ogcn bie §raucn, bie (Befangenen — barunter bie

naebtommen tltontejumas — unb bic gan3C Artillerie.
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Hoch lagerte in 6en (öclaffen 6es Palaftes 6er [cucbten6( Magnet,
6er 6ie Abenteurer ins *an6 gejogen, nach 6em fie gegiert, um 6m fie

gefachten un6 an 6em fie ftarben — 6as <Sol6 6er <S«rf<9er un6 6es

Meiches Anahuac. £ilig wur6en auf 6cs S«'^"*" Befehl 6ie unermeß«
lid>cn Schätjc in einem großen Saale ausgebreitet; 6ie roniglicben Kent*
beomren Uviia un6 ittaria fchoffen 6es ftatfers Sünfteil aus un6 Cortej'

(Bebeimfcbreiber beurhm6ete, 6aß 6er Jjeioobrift jur Xcttung 6es <3oi6es

alles getan, was in 6icfer Stun6e 6er Hot un6 (öcfabr möglich war.
ittit 6em größten Ceil 6es Scbatjes, fcbweren (öol6barrcn, bepactte man
acht Derwtmfcetc Pfer6e un6 so Slajcalaner; 6en Keft 6er &o|tbartciten

gab (Corte; 6er tftannfcbaft frei. Seibft in 6icfer perhängnisoollen

CTacbtftunoe überwanb <8ol6gier alle 23e6enten r>or 6em Äommen6en;
tnsbefon6ere 6ic jungen unerfahrenen Sol6aten 6es ebemaligen Äorps
tlarvat? belafteten fich bis jur Unbcbolfenbeit mit (ßefcbmcioe, Kohgol6
un6 £6elft einen.

3n fpäter nacbtjrun6e or6nete fich 6er 5u# »n $*n Palafrböfcn

uti6 *gängen nach 6er befohlenen <Dr6nung. IDie Mitternacht nahte
bereu. 2luf Seiten 6es S»"*** berrfebte unheimliche Kube — es war
buntcl un6 nebelig — ein leichter Kegen riefelte herab. Auf 6as ge«

gebene Reichen ritt 6er Dortrab an, 6ie i<m$t an 6er *en6e; 6er ^eerjug

fchob fieb nach un6 bog in 6ie ftille finftere Straße. nichts regte fieb

run6um, nur 6er tftarfebtritt, 6er Happernbe ^uffc^Iag un6 6as Köllen

6er <8efcbüt$rä6er fcholl im £cbo von 6en Pyrami6en wie6er. 3etjt

»erließ 6ie Hacbbirt fcie Palajhore; 6ie Spitje hielt am erften Damm«
burebfheh. Von neroigen Armen gehoben febob fich 6ie fliegenbe 2kücle

marren6 un6 ädfttnb über 6en Scbiun6 — 6a brüllten 6urch 6ie S»"s

jternis wilbc <3ornrufe, Äriegstrommcln pochten un6 auf allen Seiten

gellte 6as Jlärmgefcbrei: „Auf, Ilaltelolco! heraus mit 6en Bahnen!
Oie £eules wollen fich 6ar>onmachen!"

Dieltaufen6ftimmigcs Bricgsgcfehret antwortete t>on nah un6 fern;

6er See raufchte auf unter 6en Kuöerfcblägen au« 3abIlofen Booten, 6ie

aus 6er Sinjternis gegen 6en IDamm beranfeboffen, Scbleu6erjreme pol*

terten, VDurffpeere un6 Pfeile flitjten.

ifntfchloffen jtemmte fich 6ie naebbut nach allen Seiten jur Ab*
wehr, wabrenb iroß, Leiter, Sußtampfer, VPeiber un6 6ie gefcblcppten

(öefebür^e 6ie Brücfe jtoßen6 un6 6rängen6 ju überquerm fudbten un6
ohne auf 6en Portraneport 6er wie6er abgehobenen Srücfe $ur jweiten

IDammlürfe ju warten, nach vorwärts brängten. 3n Waffen (türmten

jetjt 6ie Hutten auf 6ie fich h*l6enbaft ihrer fyaut wehren6e Had>hut

un6 6ic Brücfenwacbe ein. iltann für tllann fiel unter 6en Streichen

6es ittacuahuitl, 6er Beulen un6 unter Speerjtoßen ooer wur6e w>n wüten6
$upacten6en Sauften aus 6em <Slie6 gcriffen un6 unter 3Driumphg«heul

lebm6 binweggefchlcppt, einem graufigen Schiclfal entgegen. Vergeblich

ftemmten fich Spanier un6 Clascalaner ein, 6ie unter 6em (Öewicht von
tttenfehen, hoffen un6 (ffefchü^en im naffen €r6reich feftgerannte Brücte

höchjureißen; fchon 6rängten 6ie fiegreichen Ajteten auf 6em £)amm
nach, ertlommen aus 6cn Äootm 6effm tyänQt; 6er lerjte lX>i6erftan6

6er Hachhut brach in 6en lernten Streitern jufammen un6 6amit löfte

fich alle Or6nung in ein wil6es r>er3weifeltes X>orwärts6rängen gegen

6ie Haffenben IDammlücten auf. Unter 6em wtl6en haften 6er Hachs
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ferüdenfeen ftürjten t>aufentr>eife feie X>orfeeren in feie Deieböffnungen,

urilfegetporfeene Äoffe ftiegm feie Slücbtmfeen in 6m Bee, glitfcbten oue
unfe fdjlugen auftlatfdjmfe in feie Slut; feie im Bttdj gelaffenen (öefcbütje

perfptrrten fem fd>malen Damnupeg, gellenfeee <?>ilfegefcbrei feer £rtrin*

tenben übertönte feae 3oblen unfe XPutgebeul 6er Steten, feie nid>t

mebr töteten, fonfeern in feie Aäbne riffen unfe tnebelten, toae um€r«
barmen fem Urm rectte. 3n (gebraut feer $cuergewxbre unfe Tlrmbrüfte

w>ar in feer Haffe nidjt $u benten; man fo<bt btmfelinge im Sinftern mit
feer blanten tDaffe, unter feem entfttjlicben ttueblict feer (öefangennabme
btn augenblidlidjen Bd>(a*btentofe oorjiebmfe. VitU ertranten, t»ff*
nungeloe frinabge3ogen rorn Ö5etrid?t feer £ifenrüfrung unfe feer mit
Btbätjen gefüllten Bctmoppfätfe; über feae mörfeerifebe <35eu>irr feer in

feie Brüdenöffnimgm gefrästen tftmfebm, (Befd?ütje_, (ßepätfftücre unfe

Pferfee trodxn unfe frampftm erbarmungeloe feie Btärteren.

Unfe unabläffig raufebten feaneben feie Sangboote, wimmelten all*

feite feuntle töeftalten beran, oft mit fem gefangen fieb Brräubmbm fieb

m feie <jlut frür$enb, wo "gierig "Ärme aus fem ßäbnen fkb entgegen*

frreetten, feie faßbare Beute an Boro 3U jiebm. Tlngeficbte bee allge*

meinen graufigm 3ufammenbru<b8 war jefeer nur auf feine Rettung

befeaebt; CortQ unfe feer grö§te leil feer <Dffi;iere, feie um ibn tx>arm, aud?

feer Portrab unter Banbot>al ritten, als alles oerlorm febim, featxm.

Wit feae über feje Dammlücten in finfrerer flacht möglid? war, ifr ein

Ttatfel, femn feie «jüllung feiefer brüctenlofen Durchbräche mit einem tOufi
xxyn ^eergerät unfe J&örpern r>on tttenfehm unfe Pferben ifr faum, felbjt

für feae fieberfte folgfamfte &og gangbar; es mü§te femn fem, bag feie

mit Bcbutt unfe Btetnen feureb feie ©panier erfolgte 2luffd>üttung pon
fem ^teren feod; niebt fo grünfelid} outcbbrodKn nnirfee, feag nidjt ein

Obergang möglich getwfeni wäre. tterftänolicb ift feae Don feem einzelnen

tttann, feer in feer ifcofeeeangfr fid> rucrfiebteloe feurebarbeitet.

*2tm Ufer fanfem fi<b allmäbli<b feie Kefte feer fpanifcbm
Btreitmad« $ufammm, unter ibnm feer Jjelbberr unfe faft famt*
liebe (Dffijiere, Donna Uterina unfe feer Dolmetfcber ttguilar.

^injeln unfe in tleinen töruppen, ourebnägt unfe vor Flamin unfe

Äot imtenntlicb, axmtten immer noeb Hacbjügler feureb feie Duntd*
beit beran unfe feae Bebreim, Jammern unfe Aampfgetöfe t>erriet, fea§

feie <etjten, vielleicht Uberblcibfcl feer ETacbbut, noch feae fefre *anb ju
gewinnen juchten. Da eiferte feer boebgemute Banfeoval fem (Öeneral

an, einm Perfuch ju macbm, fem Beferängtm «^ilfe ju bringm unfe

wirtlicb ferang feae Häuflein (Dffijiere, gefolgt t>on einer Meinen B<bar
Srettril liger, nod? eine turje Btrerfe auf feem Damm t>or. Ce xoar
niebte mebr 3U retten; nur ein ^Trüpplein Bpanier unfe Uajfaltefm, alle

blutüberftrömt, geführt »on Pefero fee Ttfvarafeo, feer bmfmfe fid> auf
feie lange Keiterlanje jtü^te, tarn u>nm no<b entgegen — feie le^tm
feee Hacbtrabe.

XOit feie Uberlieferung berietet, foll fid> ^Cl»arafeo, fea er allee »er*

lorm fab, — feinen J$ud>ftn batte er fd>on eingebüßt — mit getoaltigent

Bdnrung, feie ^an^e ale Bprungilange einfe^mfe, über feie lernte Damm«
lüde gerettet haben unfe beute noeb vnennt fid; eine Btrage in tfterifo,

m feer eine Bnücle fetie Btelle feer Hat bezeichnet, puente fee W»arafeo.
Bo blieb femn Gortej niebte übrig, ale fem Xüctoeq anzutreten. Hod?
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Cu treten btt riurfibut.

6ecftc 6ic traurige Höcht — ta. nocbe trifte — 6as me6crfcbmettern6e

33Ü6 6(8 qän?Ii*cii ^tifammenbrucbs, als 6ie ^ücbtlingsbaufen Un <Drt

Popotla erreichten. £>a fetjte fieb 6er harre Ariegsmann imter tine UT«

alte 3*6er — 6er gcf*t*tli* getx>or6ene Baum ftebt beute noch an 6er

Btraße na* Jlacuba — un6 weinte bitter!»*. 400 feiner fpanifcbm

tDaffcngefäbrten un6 an 4000 6er treuen gestalteten lagen tot im
Bd)lamm 6es Bees 06er harrten in 6en i^o^täfigen °*r <knipel eines

gräßlichen £n6es; perloren a>ar 6er cjan^c TtrttUeriepart mit 6en Dors
raten an Bcbießbe6arf, alles (ßepäet, 6er größte <Teil 6es Bcbatjes, jtoei

drittel 6er Pfer6e, von 6enen nur 23 verhauen un6 jerfebunoen 6as fefee

*an6 erreichten. Beine r>er6ienten »Sauptlcutc 3uan Pelasquej 6e leon
un6 Francisco 6e ittorla, fein ergebener Page Juan 6e Bala$ar, 6rei

Böhne Ifiontejumas un6 6ie vornehmen Kriegsgefangenen waren ge«

blieben. — IDocb es tr>ar nicht 6ie Btun6e, 6em üerlufte nachzuhängen;

6ie Verfolger nahten t>on 6en Dämmen un6 auf Hähnen, auch beroaffs

nete £inu>obner 6er Beeorte ftrömten herbei, 6en Befiegten 6en Keft ju

geben. {an6estun6ige Jlaualancr führten auf Beitenwegen 6ie erfeböpfte

Gruppe nach ülacopan, 6effen hochgelegener (Dpfertempel 'Xorte; ein

paffen6er porläufiger Btütjpuntt febien, um feine 3iifammengefcbmoi3ene

Wacht nct6ürftig berjuftellen, auch 6en völlig £rfcböpften un6 6en

t>ertrwn6ctcn einige 2<ubc un6 l\">un6pflege $u perfebaffen.

Unter an6auem6er Betätigung 6urcb 6ie nachferjen6en tfteritaner

xpuroc 6er tEempel erreicht, nach turjem Gefecht befetjt un6 für 6ie nacht
jur Dertei6igung eingerichtet. E>ocb 6er Morgen graute» ohne 6a§ ein

Angriff 6ie <To6mü6en aus 6em febtperen Bcblaf gerüttelt hätte. 2tun6s

um herrfchte ?\ul>e, fein auchi*cr Ariegsmann xsxtr $u üben. £ortc;

ließ feinen Gruppen noch 6en Ruhetag, 6ann aber 6rängte er auf 6en

VX>eitermarfch, 6enn jc6e Btun6e tonnte 6ie fiegreieben meritanifeben (Sa
tpaltbaufen über 6en Bee führen, 6erni ittaffenangriffen feine berunters

getommenen *eute, ohne Hahrung, faft ohne {jeuergetpebr obne

<J5efcbüf3 binnen turpem unterliegen mußten. IDie tla3ca(anifcben $übrer

trollten 6en Küct;ug nör6licb um 6en Bee nach ihrer Heimat leiten

un6 Cortej fttmmte bei, wenn ihm auch 6ic 3wcifel über 6as Verhalten
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feiner Derbünbeten in Z\a$ca\a, angeflehte 6iefer tläglicben Kürftcbr feiner

cbebem flogen Macht fehtper auf bie Seele brannten.

Um fcHitternacbt free Ruhetages lieg (Cortej feine Unglücfefcbar an*

treten. 2luflobernbe ÜPacbtfeuer follten bie (Öegner täufeben.

t>oran sogen 6te toegetunbigen Ilajcalaner unter bewaffneter 25e«

öerfung, in 6er fcttitte bintte uno humpelte 6as £lenodbter 6er V>erta>un«

beten, 73reftbaften un6 3trfcblagenen; 6ie iltarfebunfäbigen ban6 man
auf Pferbe 06er febleppte fie auf 6ürftigen Bahren mit. alle VPaffen*

fähigen beetten naeb außen 6ie lX>ebrlofen un6 tr>ae noeb »on unt>er*

letztem <Baul 6ie VX>ebr gebraueben tonnte, umfdm>ärmte naeb allen

Seiten ben 3ug.

£angfam, 6oeb unangefoebten febob fieb 6ie Äolonne 6urd> 6ie Haebt;
«[et aber 6er (Dften ftcb lichtete, fab man überall auf 6en <jöben feinbliebe

BebtDärme 6en 3ug beobaebten un6 geleiten, aueb maebten fid> ftartere

<^orben an 6en Haebtrab heran, 6em aber frete 6a8 X)orprellen 6er febnell

rottierten Reiterei fuft febaffte. £>ie bureb Blutperluft unb tttübfeltg«

teiten jeber 'Hrt gefebuoäe^ten Streiter tarnen aus nabrungsmangel noeb

völlig herunter. tDalbs unb 5el6früebte, geröjteter ober gefachter lUaie

gaben fpärlicbe Tttjung; tnrenbete aber eines ber abgelieferten Pferbe,

bann 6üntte (General txrie gemeinem Äriegemann ein Anteil 6es Sleifcbts

ein Ieeteres tttabl, töftlicber benn neapolitanifcbe Bratunirfte, jartes

äiegenfleifeb t>on amla ober bas treffliebt Balbfleifcb x>on Saragoffa.

»5o ffmann, t>tt Eroberung von tttrnto. Ii 177



Die meinen toarfen jetjt 6ie goloenen #ür6en, 6ie fie bis fyitrbn gefchleppt

Sötten, als läftigen Plutzer »on fi<^, eine Beute 6er Derfolgcr, 6ie fid>,

nicht 3i*m nacbteil 6er Flüchtlinge, gierig mit 6em Xuffuchen un6 Barn«
mein 6er tödlichen Dinge aufhielten un6 besbalb weniger b»t$ig un6
nachhaltig btm weichenden <beere an 6ie Serfm hefteten. Die Sangfams
teit 6es marfcbes, 6en 6ie E^olaner oft über ungebahnte» <0elän6e, ab*

feite 6er ^eerfrraße führten, brachte 6ie *ei6ensbrü6er täglich nicht weiter

als etwa c> Kilometer, fo 6a§ 6ie ©panier erft nach einwödrigem qual*

vollem tX)an6ern in jrechen6er <*>it$e 6ie <5>öben erreichten, tx>n 6enen 6er

Ttbjtieg ju ihrem Zufluchtsort Ülajcala führte, täglich mehrten fich

augenfpeinlich 6ie 5ujüge 6er ttteritaner un6 6ie dringlichen tDefpen*

ftichc ihrer unaufhörlichen Unfälle. llm>er6roffrn hatten 6ie ülajcalaner,

ihrer 39un6espfUcht getreu, ju 6en fpanifchen Äampfgenoffen gehalten;

we6er Entbehrungen noch 6rob*n6e fcbwere Kämpfe liegen 6ie rauhen
gefchulten Kämpfer in ihrer (Befinnungsfejrigfeit un6 Sürforge erlahmen.

Xnttrti bilt Ott Vfrfolatr ab.

Unter 6iefen Befcfower6en erreichten 6ie *an6fabrer 6ie Ebene ron
©tumba, 6ic fich bis jum tla$calanifchen Berglan6 bu^iebt. Htan war
fchon Dor Sonnenaufgang im tftarfch un6 alle mochten hoffnungsfroh
6as üagesgefHrn über 6en Berggipfeln 6es befremdeten £an6es betrugen;
noch ftan6 ja 6as tyttt auf 6em 25o6en eines rache6urfrigen §ein6es,

6efftn <b«»n;tjta6t, 6ie 6ort rechts im Sü6en lag, fie gefchlagen un6
(anoflücbtig perliegen.

3uger otn Spähertruppen un6 fchwächeren Streithaufen, welche

täglich 6ie Hachhut un6 Seiten6ectungen anfielen, hatten fich große

<5>eeresmaffen nicht gezeigt un6 6ie Kafhüaner glaubten fchon 6as ffrgfie

hinter fid> 3U haben. Da jagten rom t>ortrab 6rei Keiter heran mit
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der tfteldung, dag gegen (Dften weitbin das Hai t>on meritanifcbm

(Truppen in Bcblacbtordmmg verlegt fei. Cortt3 fab, fcier ging es um
Bieg oder ehrenvollen Äampf bis 3um bitteren £nde. IDie fchrectens

erregenden Wunderdinge, die unter Donner und SMitj aus der Jjerne

töteten, lagen im Bee t>on Ce3<:uco, bei ihnen die meijten Pferde. Bo
galt es einen fcbier boffnungslofen Äampf r>on Einern gegen hundert,

wenn nicht ein Wunder gefcbab. Das gefchlagene <*>eer hatte in den

legten flächten gute Waft genalten und oer porfcbauende Selöberr lieg

in diefen lagen Feinen Äampfuntüchtigen mebr binter den Weitem aufs

firmen, um oie Woffe ju fernen.

3m ttngeficht der dicht gedrängten Beblacbtreibfn des Seinoes, deffen

weige 23aumwollpan3er oie £bene wie befreit erfebeinen liegen, bielt

Corte3 eine tur3e feurige 3nfprad>e an feine Äafrilianer und die auf»

marfdnerten erstatteten, dann ferste er fida an oie Bpitje des Meinen

Weitergefd?waders uno warf fieb, lan^t an 6er *ende, unter dem Wufe:
„Bau 3ago!" blindlings auf die gebrängt des Anpralle b<*rr«»den ittaffen.

IDcr Weiterflog bohrte fieb tief in bie meritanifcbm (Ölieder unb ibm
nach frurjte bauend unb fteebend das $ugt>oIt. Doch wie bie tDogen,
am Bcbiffsbug fieb tcilenb unb brechend, am <5>eet wieber 3ufamtuen*

fcblagen, wirbelten bie ungeheuren Btreitbaufen um das Meine fytr, fo

bag es fcblieglicb, wie ein Äampfgenoffe fagt, gleicb einer Meinen 3nfel

von tobenber Bee umbranbet war. Streits hatte eine 2ln3abl Bpanier
unb (Ilajcalaner den üod gefunben, ben metfren fcblug bas fd>were

Handgemenge 3U ben alten ungeteilten noch neue \X>unden, Corte} blutete

aus 3wei Äopfbieben, fein entfräftetes Pferd »erfagte und er bewarf

fieb mit einem groben <35aul, der bisher (ßepäet trug. Die Bonne fencitc

mit unbarmberjiger (Blut auf die ohnehin gefebwaebten Bpanier herab.

Das Ungeftüm ibres 2lngriffes flaute ab unb ju allem Unglücf brach

die 3urttcrweicbende Weiterei die fefrgefcbloffene (Ordnung bee Sugvolts.

Die letjten flugenblitfe der Eroberer febienen getommen. Der Semd
erfab die entfebeidende XX>endung und frifchte mit »ereitfebaften die

abdämpften wrderen Linien auf.

(Corte} redte fic# boeb in den Bügeln und übtrblictte das (Getümmel.

Dort über dem wimmelnden bunten ttteer von Seberbüfcben erhob fieb,

weitbin fiebtbar, auf einer gefcbmücften Bcbultertrage der oberfte Selb«

bauptmann und Präger des Weicbebamters der fctteritaner. iluf dem
Raupte trug er den r>on (Öoldbefcblag und Ädelfteinen funtelnden <5>elm

mit mächtigem grüngoldenem Seberbufcb; eine flimmernde Lüftung
febirmte den Jleib und 3wif(ben den Bcbultern ragte, öureb ein mit

Kiemen befeftigtes (ßejtell gehalten das (Tlabt^matlaropilli, das Weichs«

panier, in S<>rm e*n(8 goldgejtricttcn ETetjes, empor. „Auf, Äameraden!
ittit diefem müffen wir anbinden!" fchrie €orte3 bei diefem TtnbUd unter

feine JCan3cnreiter und fetjte fofort in wuebtigem Prall in die feindliche

ittenfebenmaucr. Ellies wr fieb niederwerfend, bracb die VDu<bt der 3U

einem lernten Galopp blutig gefpornten tltäbren durch bis 3U dem heilig«

tum, fprengte die <eibwad>e und «in Bpeerftog warf den $üfrrer oer

^teten famt feinem toftbaren S^J«^«*1 r>on der Äommandofänfte.
VPobl fuebten entfcbloffene Äriegcr der S«^«1****^» das €brm3eUben
3U retten und bo<b3urichten, doch bebend febwang fieb ber Witter 3uan
de Balamanca t>on feinem S«H>^» frie§ den (Träger nieder, entrig ihm
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tat Panier, fotoie 6en reieben S*berbufcb unb braute 6ie Eropbäen
<Lottt$ bar, ala 6em Sieger un6 Detter in 6er Hot.

XDie fo oft in 6er (öefcbUbte 6er Scblacbten, oerbreitete 6a8 ©inten

un6 6er t>erlujt 6es böcbjten ^brenjeiebene, «>ie 6er Io6 6ee Rubrere

23efhir3img un6 Verwirrung in 6en Reiben, 6ie allein 6urcb ibre unge*

beure Ubcr^abl fiegen mußten. X)on Seblacbtbaufe ju <S«uf* l»*f 6ie

Unglücfemär, 6ie OOaffen fanren, 6a« (Öefecbt erlahmte im6 6ie eben

noeb in {Eobesmut rafenben Krieger ftoben nacb allen 2Ucbtungen aus«

einanber, oerfolgt uon 6en beftig mit 6em letjten ^tem nad?bauen6en

Spaniern un6 601 racbelüfternen ^Llajtaltefen, 6ie belöenmütig ibren

weißen ^unbeegenoffen 3ur Seite gefönten batten.

©er IDurcbmarfcb na<b ülajcala war ertämpft; 6ie Spanier blieben

Herren 6er mit £aufenben (Gefallener überfäten IValftatt f;nb gaben fieb

ungestört 6em Sammeln 6er reteben Beute bin« Hacb 6er Sitte 6er 5«t
tniete 6a8 fiegreiebe Jyttv jum Dantgebet nieber, 6ann traten 6ie t>er*

bönbeten 6en VDeitermarfcb an, in einer Siegerfrimmung, 6ie alle Reiben,

trtübfale unb tfntbebrungen leiebter tragen lieg.

1*1

Digitized by Google



15. Ä6frf>nitt.

bcr SyauptftabL

IDas gefcblagene meritanifcb«

<>ter fanb ficb rafeb toitber in

feine (ßlieberung; ©päbertruppe
umfebwärmten tDieber bie tftarfebe

tolonne, aber fit hielten ficb in

febeuer Entfernung unb es tarn $u
reinen ernfteren Bcbartnütjeln. ittit

bem IDurcbf(breiten ber (0ren3s

mauern betraten bie fiegreieben

Slücbtlinge befreunbtten IVben

;

forglofcr burebcilten fit bas £anb,

befftn Bexpobner als gewanbte
(Sefchäftsleute ihnen gegen 5<u>*

lung aus ben 23eutereften willig

bie regelmäßige Verpflegung unb
fonftige Bebürfniffe abliefen. E>ae

Eintreffen ber (ßroßen bes $rtis

ftaatee, bes leiten ittarirca, bes
alten iuotencatl unb ihre* Tin*

banges unb ihre warme 7$tt

grüßung nabmen von iortq
bie 3xveifcl über bit 25ünbnis«

trtut btr £la3calaner; wie tbebtm boten fit (ßaftfreunbfcbaft unb VX>affens

bilfe, erklärten aueb unentwegt, ba§ ihre Bache eine gemeinfame fei bis

3um fitgrticbtn £nbe unb bis jum üo^c. Oas Fletnc v>cer umfaßte jetjt

bie ungefähr gleich« Äopf3abI an .Kämpfern, wie im X>orjabre, ba Corte;

von ber Rüfta ben Äriegs3ug ins 3nnere antrat, ittit 440 Spaniern,

|2 flrmbruftfcbütjen unb 7 iltustetieren, fowte 10 Pferben rüctte ber

(ßeneral in ber <y»uptfrabt üU;cala ein, freilicb ohne ein ein3iges (öefcbütj

|$2

Google



RdrtdKii öte Salt« von WWrito jtir 3«t 6fr tfrobtning.

I«

Digitized by Google



un6 ohne Bcbiegbcbarf, ein Htongel an Äampfmitteln, 6er fernere trieges

rifebe Unternehmungen pon 6er fcapferteit un6 Waffengcwanbtbtit fctr

Sugfolhaten un6 6em Tmgriffsgeijt 6er wenigen Leiter abhängig machte,

bor allem forgte <£ortC3, feine fcpwer geprüfte Bcpar hurefo ausgiebige

?\ubc wiebtr gcfccbtstücbtig ;u machen un6 6ie Verwundeten in Pflege ju
bringen, 6eren er felbjt btburftc; 6enn 6ie Verftümmelung 6er <>an6 un6
6ie beiben Ropfbiebe warfen ihn aufs Arantenlager, 6as 6er Kupclofe
aber febon nach wenigen Cagen perlieg, nachdem 6ic Operation einer

Bcbähiltnocbenfplittcrung glüeflieb perlaufen war.

5um Dan! für 6ie rücfbaltlofe freunhfcbaftlicbe Aufnahmt un6 die

bedingungslofe 25unbestreue wie« <Corte3 6en Äriegsgefäbrten aus Ilajcala

un6 ihren Oberen 6en grögten Ceti 6er Bcblacbtbcutc wn (Dtumba 3U
un6 gewann fiep 6amit weiter 6ie unpcrbrücblicbe' Zuneigung 6er tapferen

Sreiftaatler.

3mmer noch war Corte} ein lanbflücbtigcr (öajt; 6enn was an
naebnebten pon äugen bereintam, gab ihm ein Bilb wolligen 5ufammcns
bruebs 6es fpanifeben flnfebens un6 6es Bcbwtn6cns 6er furcht wt 6en
europäifeben Waffen. E>ic 6rei 2lbgcorbnetcn 6er Sefatjung von Veras
cru}, welche 6en (öewinnanteil in ^la^cala übernommen hatten, waren
auf 6em Kücfweg überfallen un6 beraubt werben; mehrere Heine i6rfat3*

Abteilungen hatten bas gleiche Bcbictfal un6 6ie meiften perbluteten auf
6en (Dpferfteinen 6er tleineren (Drtstcmpel o6er permehrten 6ie 5<*bl 6er

Unglüctlicben, 6ie in ittcrito, gepflegt un6 gemäjtet 6en grogen (Dpfer*

feften entgegenbangten.

3n rafebem tolltübncm Biegcslauf hatte er ein reiches ittärcbenlauh

bezwungen feinem Äaifer ju Sögen gelegt; toftbarc Beute febwamm auf
6em (Djean 6em <>eimatlan6 ju, Slugblattcr, 6ie Beriebterftattung 6er

Seit, riinhcten feinen Hamen un6 feine itaten 6er ftaunenoen gtfitteten

Welt 3ur felben Btun6e, 6a er gewaltfam pon 6em Bitje feiner <->err?

febaft pertrieben, mit einem Keft Äranter unb Biecber 6em tttitlei6 un6
6em Wohlwollen 6er <0aftfrcun6c überantwortet, 6en t>crluft auch feines

legten kaltes, 6er jftüftennie6crfaffung, befürchtm mugte. Dem mit leeren

^>an6en beimtebrenhen fchiffbrüchigen Tlbenteurer brobte Verachtung, Um
tlage un6 febarfes (Bericht; 6em Bieger, 6er freigebig aus imermeglicpen

Behagen fpenben tonnte, wintte 6ie böcbftc £bre. §ür 6en gepanzerten

^hrgeij eines (Cortej gab es nur einen Weg — 6ie Wieoererobenaig
6es Verlorenen um jc6en Preis.

IDcr febügenbe un6 räcbenbe Äriegerarm pon ittcjrito reichte nicht

weit über bie ^auptftabt hinaus.

Bomit pertraute er 6arauf, 6ag 6ie wil6e Sccbtcrtapfcrteit feiner

JRaftiliancr, unterftütjt pon 6em unperföbnlicben Vrrnicbtungswillen

Ilajcalas wiöer 2lnabuae hie fpanifche ^errfchaft in 6en angrenjen6en

nuritanifeben 23c3irten wic6er aufzurichten permöge, auch ohne hie Wir*
tung feuerfpeien6er Donnerbücbfcn. Einige Wochen 6er Kühe unb forg*

famer Pflege hatten hie triegsharte Jjelbmannfcbaft ;u neuen (Taten ge*

ftählt, 6ic fcbrammenbcbeeftcn Koffe flach Kaft unb tftaisfutter; aber

6er unbeugfamc itTrobererwille lebte nur in feinen alten Bolbaten.

£)ie uberlebenben pon Velaequej« unb narpaejleuten neigten nicht

311 neuen jRämpfen unb Htübfcligtciten ; ihre Blicfe richteten fich fchnenher
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6enn je naefc Äuba un6 ihrem behaglich«! Erwerb auf 6em aus Ö5ol6gier

perlaffenen G3run6.

11tün61icfa un6 febriftlicb fagten fic (Cortej gcraöeju 6en 03 c ho rfam

für fernere 2triega3Üge auf, perwünfebten oaa (80I6, um 6eawi((en fie

fich folcb furchtbaren Erlcbniffen ausgefegt un6 aua 6cnen fie nur not*

6ürftig 6aa naefte leben gerettet hatten. Hadi ihrer tttemung fei je6e

wettere triegtrifebe Unternehmung auaficbtaloa ; 6cnn ca ff hie an Pferden,

Seucrgewebren, (öefebütjen, Bcbießbeoarf un6 J&riegagerät, 6ie ganje

tftannfebaft fei triegaunbrauebbar un6 gebrechlich. Bie »erlangten, nach

Äuba entlaffen 3U wer6en unO foroerten 6ie Bereitjtellung Oer Bebiffe

in X>eracru3 3ur <5>eimfcbr. E>er 25ere6famtcit 6ea Sel6berrn gelang es,

6ie tt>i6erfpenjtigen nochmals unter feine Befeblagewalt 3U beugen; £orte3

fagte fich aber felbft, 6aß pon oiefem JLriegapolf erfprießliebe IDienfte für

feine weitgefteeften Sielt nicht mebr 3U erwarten feien un6 fein Entfcbluß

ftano feft, oen unsiroerläfftgen ileil feiner Btreitmacbt ju entlaffen, fo*

balo ea 6aa 3nfeben in 6en 3ugtn 6er Eingeborenen gemattete.

Dorerft follte ein Kriega3ug gegen 6ie meritanifebe Promnj iEepcaca

6te alte Bcbweißung 6ea 2>eerea bewahren, oaneben oen Paftbrücbigen

erweifen, baß 6aa VPecbfelfpiel 3wifcben Unterwerfung uno Aufruhr nid>t

opne $üblung mit 6er Sucfctrute 6ea Äricge gewagt wer6cn fönne. IDie

Hepeacaner erwarteten 6en Unfall mit (Gewißheit; fie waren jeooeb 6er

Btoßfraft 6er Bpanicr un6 ihrer X)erbün6eten nicht gewacbfeti! im6 gaben

fieb nach hn^em (ßefeefat unter 6aa 3ocb, 6effen fie nur turje Seit le6ig

gewefen. <Corte3 ging auf 6ie füßlieben Ergebenbcitaperficberungen nicht

ein. Eine Abteilung Bpanier war hier einem Überfall unterlegen, mehrere

pon ihnen erlitten 6en <Dpferto6 3U Süßen 6er <S5ötjen, Oie übrigen per*

gingen 3U ttlerito in Angft por 6em gleichen En6e. Corte3 pergalt mit

Karten Maßnahmen; eine fluawabl Btammcaangcböriger wur6en 3U

Bflapen entwür6igt un6 mit 6em Seichen G — guerra, Ärieg —
gebron6mörtt. Bo erging ca auch 6en Einwohnern 6er fämtlicben

Propinjorte. E5ic Btrafform fan6 yooar nicht 6ie fpätere Billigung 6ea

t>crwa(tung8tifcbea 3U Burgoa; <CortC3 bewies jeooeb hier eine ittäßigung,

6ie, fo graufam 6ic Ernic6rigung jum X>ieb an fieb war, 6en pon taufen6

(Gefahren um6räuten Abenteurer cntfcbul6igt, wo tbn 6ie aua ficherer

Bcbreibftube 6etretieren6en Han;lifren leichtbin per6ammten.

Uber 6en Btan6 6er IDinge in ilterito war man auf Kuba »munter*

richtet; ea liefen 2 Bcbiffe im <>afen pon t>eracru3 ein, welche Bcbjefc

beöarf, n Pfer6e un6 etliche 20 tttann geübter äricgaleute lan6eten tm6
6ie 6er eiöatreue 716miral (Caballero tur3er fjanb für £orte3 perpflichtete

un6 nach üla^ala fan6te.

Bo gering 6er Suwadja war, wur6t er 6oc4> freu6ig begrüßt. Um oen

£reigniffen näber 3U fein, pielleicbt auch, um 6ie treuen U^Ia3calaner 6er

Unterbaltaforge für fein <>eer einigermaßen 3U entle6igen, feblug (Cortej

feinen <5>auptftan6ort 3U Hepeaca a«f, 6aa er T>illa 6c Bcgura 6e la

Srontera taufte uno oeffen Srucbtbarteit 6er fpanifepen Truppe reid>«

liehen Unterhalt bot.

<£uit(ahuac, 6er Befreier ttteritoa pon fpanifeber ^errfchaft, gebot
nach althergebrachter tJOilltür 3U ttnabuac 6urcb borte Beitreibung 6er

Bteuern, Ergreifung menfchlicber tlribute für 6ie (Dpferfefte 6er wie6er*

aufgerichteten (ßötjen un6 (Öewalttaten, welcbe 6urcb furcht 6ic Teicha*
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treue feftigen feilten. Corcej borte nur $u gerne oie 3eremiooen ber Jlb^

orbnungen jener benachbarten (flaue, oie um Bcifrano xr>ioer oie Derpje*

UHlltigungen baten; waren boeb folche «^tlfe^uge auch ein beilfamer lütt
für feine gelocferte Rncgerfdxtr uno unter fetner Erfolg wfprechenoen
Sübrung ein ttnfporn für feine Perbünoeten. Er fanbte oen herzhaften

Chriflobal oe (Dlio mit oem größten Heil der taftilianifchen Wannfcbaft,
6rr Leiter uno ftarfen <->auptmanti)d>aftcn oer üla^calteten gegen 6ie
merttanifeben (Brenjbefatjungen.

tJPieoer ftänterten bie BölMmge von t>elasqi*3 unb narruej, bie
ber Hauptmann bt (DIU), in <b«rmf<h gebradu burch oen »onmirf oe»
Wangels an üattraft fettens feines (generale, mit fefremi (öriff bit ttruppe
$ufammenfch(oß unb oen Werifanern einen folchen IDentjettel gab, ba§
Corte} uno oie Eingeborenen ibn mit Btegesjubel empfingen.

Corres' (ölüctsftern flieg

trütoer.

Z>as Wiggefcbid btt früher

erwähnten Francisco bt (ßaray,

6er auf eigene Rechnung unb
$aujt am Panucoftrom nieoer*

laffungen tmb gexDtnnbringenoe

Unternehmungen grünben wolU
te, warb ihm gleichfalls 311m

Porteil. E)ie *?5<hiffe mit oen
heften öer folbatifchen Btreit*

fraftc liefen Deracru} an uno
feine tatigen Btellwtreter
wußten oen en t taufebteu oMürfs;

l ittein bie 'Jlusficbten unter Cor«
te$ fo rofig ju malen, ba§ fie

alle auf oeffen ruhmreiche Sahne

fich verpflichteten uno unter

lanoesfunoiger Ehrung btn

tttarfch ins innere antraten.

J50 Wann uno 20 Pferbe ftie«

gen nach uno nach 3U oem X>t*

teranenForps, bas biebureb nicht

nur an Saht roieoer aebtungge*

bietenber würbe, fonoern auch

in 6cm mitgebrachten Seuerge*

wehr uno Schießbeöarf jum
Zti\ bit alte Äampftraft wieber

gewann.

Hoch wollte Cortej fcharf ins (Bericht geben mit oen Kanofcbaften

3£alaQinco uno ^acatemi, oeren Einwohner bie Beauftragten i>on Deras

cruj ermorbet uno fich bes (ßolbanteils für oie Mfrenbefatjung bemäebs

tigt, nicht weniger auch wäbrenb bes traurigen Kürfjugee fich <uiffäffig

benommen hatten. Ein ftarres Streiftorps »on 200 Spaniern, 20 Reis

tem, einer Abteilung TlrmbrufrfchüQen, unterftüQt burch tampflujtige unb

beute lüfteme tla^caltetifche <>auptmannfcbaften, befehligt von (fton^alo bt
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Sandooai rüctte nach den mcritanifcbcii (öcbieten ab. Der Tlufforderung

?u neuerlicher Unterwerfung und (öutmacbung des Sd)adens festen fte

die Drohung entgegen: die £eules mögen nur tommen, die Äochtöpfe
feien bereit, wie jungjt für bit (öefär/rten. £>em tjitjigen Angriff der

trprobten alten Soldaten leijteten die fcTteritaner und das jugejtrömte

landpolt anfangs r>eftig VX>iderpart, aber den alten feefctgewandten

<bauptterlen und ü>ren waffengeübten 23undesbrüdern waren die 3ufam*
mengewürfelten XVcbiicute nidfl gewacfcfen, fie liefen auseinander und
jerjrrcuten fiefc »öllig unter dem garten nachdrängen der X>trfolger.

3n den {Tempeln fanden die Spanier als \T>eir;egaben (öewandungen,
tPaffen, Baums und Sattelzeug aus dem Eefitj der (geopferten; das
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(Bold wollten die um Derseibung bettelnden Äajitm an den taiferlicben

Hof nad> lenocbtitlan gefdnctt baben. Sandot>al »erwies fie an den
Seldobriften, Heg aber eine groge 2ln3abl Sr«"«i unb junger tttanner feft*

nehmen und ale {eibeigene nad> dem
Hauptquartier abfd>ieben. Diefe Straf«
3Üge feftigten in turjer ^eit die ges

bietende Stellung 6er Spanier in allen

febenegauen, deren Jurten fi<b beeile

ten, in i£rgcbenbeit8t>erficberungen Un6
£reuf(btx>üren das XDoblwollen dee (ßes

waltbabere und Hadtficbt ^roeideutiger

Haltung 3U erwirren. Die Sülme an
den 2>e3irten, die fid> nad) Barbaren*

bräueben an *eib und (Öut fpanifeber

JRrieger »ergangen, drüefte in der S<>rm
der SHat>erei dief« barter ale ein turjes

Bengen und Kacbemorden in der £r*
regung des (öefeebte; t>erf<bärft war
die Strafe im 2kand3eid>en der J(eibs

eigenfdjaft, da« mit glühendem Warf*
eifen den (ßeäcbteten in die Haut ges

fengt wurde. VDie an (Bold imd wert*

pollen .landese^eugniffen pattgemäg

jeder der Eroberer Anteil batte, fo wur*
den die unglüdlicben £ingebornen nun
iVare und Vermögenswert deffen, der

fie einfing und alfo nat)m in diefen

lagen die ^ecbtlofigteit und leibeigen?

fd)aft der einfügen UrbcfiQer dee er*

oberten Rodens ibren Anfang. Uber die

Icilung der menfd>lid>en 23cute nad> der

flbftufung wm Sünfteil dee Äaifere imd
dee Seldbtrrn bis 3ur V>erbältntö3abl

oee Gemeinen entbrannte der alte feit«

fame (Bewmnftreit gnrffften Äriege*

oberft und den Untergebenen, in dem
aueb die merrwürdige Derredniung der

Sd)ä§e 311 lenocbtitlan ihm wieder

311m V>orwurf gemaebt vourde. <£orte3

mugte jede Un3ufriedenbeit je^t,üorneuen

fdjweren llntemebmungen besänftigen

und gab nach. Da ee fid> in dem Streit

niebt um die 3abl, fondern um 3ugend und Äörpen>or3Üge der Ö5e«

fangenen bandelte, ftblicbtctc der VHelgewandtc das üble fßefcbäft durd)

Dertauf der den Herten Verfallenen und Teilung des tfrlöfes. Die alten

Soldaten waren'e 3ufrieden, niebt fo die ^idesmänner t>on Harpae3 und

SjIcChi.
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tMaequQ. Bie u>arcn es, rodet* bie Bebanblung ber Beutefragen tx>n

ebebem wie6er aufgerührt, voo$u befonbers bie $orberung 6» föenerals

"Änlaß gab, baft «Her Befig aus ber notrorteilung in 6er traurigen Hatbt
rinjuliefcrn fei — beffen fieb aber alle Boraten weigerten. Vielleicht war
biefe BebanMung 6er (ßewinnfrage mttbejttmmenb für bie Partei 6er

triegsmüben CTaroae3leute, angeflehte 6er Kube im *anb t>on (Corte; 6m
x>erfprocbener. 3bfcbieb 3U for6em. Der Stl&berr bewilligte obne Weite*
rangen 6ie ttusfcbeibtmg biefcs unfteberen un6 un^upcrläffigen Haufens,
obwohl bas Heer biebureb an Babl bebeutenb gefcbwäcbt würbe. 3nbes,

er war 6er ewigen Allagen, tPiberfpenfhgteiten un6 Wühlereien mühe;
— „beffer allein ju fein, als in fcblecbtcr Begleitung'' — erwiderte er

feinen alten Boloatcn, weldbe 6ie Bewachung 6er Btreitmacbt bebent*

Heb fanben. ittit 6em nötigen iltunbporrat »erfeben, marfebterten 6ie

£ntlaffenen ab unter $übrung Tltoarabos, 6er 6ie Keife bis X>eracru3 un6
£mfcbiffung bortfelbft 3U überwachen hatte.

nunmehr betrieb £ortC3 porbebäcbtig aber naebbrüeflich bie tUap
nabmen 3ur Wiebereroberung von tlteriro. Hin ^weites Bcbiff trug

601 Kitter ttlonfo 6e 2wila nach Bt. Domingo 3UT Bericbterfrattung

an bie weftinbifebe (Dberbebörbe, 6ie <?)ieronfniitensBrü6er, fowie um
nachträgliche (ßutbeißung 6cs Han>ae3ban6el8 un6 6er Behandlung 6er

ajtettfehen Empörer als Btlapen für jetjt un6 fürberbin. £in brittes

$abr3eug unter Bolis follte von 3amaica getaufte Pfcrbe bringen.

Der bisherige Btanbort würbe aufgegeben, nur eine <Örcn3wacb«
t>on 20 nicht gan3 bienfrbrauebbaren Bolbaten unter Francisco 6e (Drojeo

blieb in Begura 6e la $rontera. Dann führte Corte3 feine gefamte fe!6*

tüchtige ittannfebaft nebft 6em ^eergerät nacb (Ilascala jurüef.

Die Erfahrung hatte 6em (General gelehrt, baß 3ur Überwindung
6er wenigen äugangebammwege un6 3ur geliehen flbfperrung 6er

Hauptftabt *>on 6en Beeufern, auch 3ur Beberrfcbung 6er Wafferfläcb«
eine flotte nötig fei. Cortej faßte 6en Plan, eine ttnjabl feetüchtiger

Brigantinen in Ulajcala auf Btapel 3U legen unb fie, in ihre Einzelteile

auseinandergenommen, bureb ein %>ttx tla3caltetifcbcr (Träger übers (Sc*

birge nach flnabuac nachtommen 311 laffen. Bein tüchtiger Bcbiffsbau*

metfter <ope3 unb beffen (ßebilfe, hie b«il 6em (Semetjel 6er traurigen flacht

entronnen waren, machten fidt) mit «Eifer unb großer Umfieht fofort an
bie Durchführung, tftit ^>ilfe cmgeborner Bimmerleute fällte ber ifteifter

bie großen Wengen r>on Baubö^ern, ließ fie nach tleinen X>orbilbern be*

bauen, ittatrofen bereiteten Pcd> in 6en audgebehnten CTabclho(3wa(bttngen

un6 6as Jägerhaus an her Hüfte lieferte auf flnforberung 6a8 noch t>or*

hanhene üatelwcrt, 6ie Begel un6 fonftige Küftftüere 6er alten Slotte.

Über 6em Haehbruef, mit 6em <£orte3 6en Behiffsbau förberte, brang er

auch auf gehörige OnftanbfeQung allen Ariegswerr^eugs, 6er Waffen
un6 Lüftungen, gliederte fein Heines fyttr neu, ja brachte bas tlajeal*

tetifebe Äriegswefen einigermaßen in £intlang mit curopäifeber Qbung.

ttlitten in biefe Vorbereitungen fiel ber £06 eines feiner treueften

Anhänger, be8 Häuptlings tTlajrijrca; er würbe ein (Dpfer ber Poeten,

bie feit 6em 3ng< fl*flfn nart>ae3 6ureh alle (öaue fraßen. Pater (Dlmeho
hatte ihn noch t>or feinem En6e in 6ie Chriftengemeinbe aufgenommen;
feine legten tttahnungen galten ber Bünbnistreue ;u Äafrilien, 6enn 6iefe

üapfereit feien 3ur ^errfchaft im <an6e pon 6er Dorfebung benimmt.
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2Vau txi }>n(jantin<ri.

E>ae gan3C fponifcfce Heer legte um oen Creuen jum Stieben 5er ürauer

fdrwarse tttäntel an, eine Äußerung gemeinfamen {eibes, welche bie

üla^cclteten bod> anfälligen.

iDie Vorbereitungen bee neuen Selbsuge näherten fieb ihrem £nöe;
öoeb no<b batte ein Kriege rat ben ttngriffeplan t>or3ubebenten, 311 oem
Corte; alle «Dffijiere unb alttrprobten Solbaten berief.

E>ie Stimmenmehrheit mriDarf ben alten 2mmarfcbm>eg über bie

Cämmt, entjebieb pielmebr auf Sefrfetjung in (Tejcuco, 6er bebeutenb*

ften Stobt am Horbgeftabe bee Stee unb damit 25eb<rrfcbung 6er

reichen, tooblbepölferten (Gebiete biefe« Süffta*1"1118 « nod> bas <5>etr

311m Aufbruch rüftete, traf naebrübt t>on X>eracru3 ein, ba§ ein großes

fpanifebes Öebiff pon ben tanarifeben 3nfeln im <>afen liege, beloben mit
Äebarfswaren jeber Art, btfonbere auch ttrmbruften, HUiaEcten, tftunition,

etlichen Pferben unb einer Weinen Sebar Solbaten.

Corte3 taufte bie gan$e tobimg, beren Tlncunft im Hauptquartier

unter (Öeleit ber fcttannfcbaft famt ben Pferben bie 3ui>erficbtliebe Bttm*
mung außerordentlich hob.

tttan feierte noch bie Cbrifttage }blo m befreunbetem ianbe. Um
Streiten läge nacb oem C|>riftfeft mufterte (Cortej 40 Xanjenretter, 66

0
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Mann ju $ug — bapon to 3rmbruft* unb Seucrfctnitjen — imb t $elb«

frücte. Die Ketterei glieberte fi4> in Pier Abteilungen 3U je } 0 Pferben, bas

Sirgpolt in neun .Kompanien pon je 60 Wann, ittit tDaffen unb Kriege«
material voat bie £ruppe tpoty perfeben, botb mangelte es fefrr an Pulper.
IDtc <5d>tpefellager bes Popocatepetl unb gefundene Öalpetergruben follten

erfatj fcbaffen. £>ie langen Pifen mit htpfemen Bpitjen, bie ficb im
Kampfe- gegen Hanntej fo trefflich bewährt Ratten, gab Cortej in größerer

3n3abl oeh Sußtämpfern neben Sdjtoert unb @3nlb unb ma$te tne«

ourcb bie gefcbloffenen Kompanien ftogträftiger.

Bereitwillig (teilten bie Cla^calaner uno 6te itwien befreundeten

Stämme ftarte ^auptmannfebaften beftgerufteter Krieger ine jjelb, bocb

lieg (Cortej einen großen £eil ber greijtaatler nod> im tano jur Beför*
Gerung unb Begleitung 6er 3erlegten 0d?ifföteilc nad) öeren fertig«

ftetlung. ©ic Seit bis dabin follten fie noct> in ber tX)affenübung nad>

europäifcfcm Porbild ausnützen. Had>6em ber Selbobrift noefr bie V&ür»
benträger Clajcala© unb ber umliegenden <anbf<baften jufammenberufen

und ifr>nen bie Sörbcrung des Scbifföbauee unb bie Borgen im ttücfen

des <5>eere8 empfablen, fegte fieb da» <*>eer oer Eroberer am «. Dezember

J020 in tttarfdb gegen Tlnabuac.
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16. Äbfönitt.

£>ie öeucbe 6er Poeten batte

aud> in Icnocbtitlan ihren £im
3ufl gtbalten; fie foroerte unter

bodb uno nieder ü>re (Dpfcr un6
ihre 6üfterrote Slamme ledte

auefc am Äaifertbron. £>er tat*

träftige Cuitlabuac, 6er Sel6berr

6er traurigen flacht, war nicht

mehr. £>ie l*>abl 6er (Brogen
6eo Meiches fiel auf einen Hef«
fen 6er letzten ftaifer, ($uate<

mo$in, 6em im Tllter txm erft

25 3al>ren 6ie 23ür6e 6er T>er*

tei6igung 6ee morgen Meiches

un6 Ibronee tourbe, ohne 6ag
6ie £rfabrung einer längeren

Regierung ihm 3ur Seite fran6.

Wan rühmte ihm triegerifebe

£apfcrfeit, Hübnbeit un6 tytttt

febertattraft nach; tx>rnebme

Bitten un6 ein getoinnenbee,

aber auch aduunggebictenbee

klügeres flößten Pertrauen ein

/J-M un6 »erlangten (ßeborfam. 3n
reiferen 3ugen6jabren 5tuge
6c8 llnbnle, 6a8 über fein

Datcrlanb hereinbrach, baßer*

füllter fcttiträmpfer roiber 6ie

Srem6berrfcbaft erbte er in feiner t>ermäblung mit ilccuicbpo, 6er locbter

Htontesumae, 6ic Pflicht 6er Xacbe an 6en Peinigern feines Bcbroieger*

Daters.

Schon unter feinem willeneftarfen Vorgänger verblaßten 6ie Spuren
6er fpanifeben <->errfcbaft un6 ihrer ^efebbung in 6er <J>auptfta6t;

wenige £agc nacb 6em ?uirf;iin 6er Rajrilianer erhob 6er ftriegsgott

auf 6em großen Icocalli u?ie6er 6a8 grinfen6e <>aupt. Schnell xDucbs 6er

Rncgrr im PwijtifrM*.
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vlcmpcl auf der Plattform neuerdings aus den Ruinen empor und die

surfenden fytytn 6er befangenen aus der traurigen Ha cht fuhntcn in

grogen Derföbnungsopfern die Entweihung 5er lX>obnftätte und des

göttlichen teibes durch die il brijten. Ausgefandte Bpäher uno heimliche

Botfcbafteii taifertreuer Untertanen in der landfcbaft unterrichteten die

(Gewalthaber 3u ücnodmtlan genau über die Porgänge im iand und
über die plane der perhaßten fremden; (0uatemo3in rüfttte jutn VX>tders

ftand. Er baute die Verteidigungsanlagen aus, übte das <>etr nach den

gehabten .Rriegserfabrungen in der Äampfwrife der Spanier, häufte

JUiegsmittel an und fandte erprobte <^eeresteile aus, den (öegnern Abbruch

311 tun oder die Landbewohner in der Auflehnung gegen fpanifche Ein*

griffe 31t (tärten.

Auch im fpanifchen <^>eere hätte man pon alledem Kenntnis.

(Corte3 hotte 3um iltarfch nach £e3cuco die rauhen (ftebirgspfade

über die Sierra gewählt, da er annabin, dag die Hterifaner 3ur nach«

drüdlichen Entfaltung ihrer grogen Waffen ebenes (Gelände wählen wur*
den. CatfäcbUrb ging auch der (Bebirgsmarfch ohne £eläfrigung feitens des

Heindes von ftatten; ^inderniffe in §orm von t>errammelungen mit

maffenhaft gefällten Stämmen des Urwaldes räumten die eingebornen

<5>ilfStruppen fo rafch 3ur Seite, dag die 1 00 Kilometer langt Strecte

bis in die Habe von jcu'uco in oier (lagen 3urürfgelegt wurde.

Schon im Afcftieg r>om (öebirge »errieten den Spaniern die auf

allen erhöhten Punften auflodernden jahllofen Seuer3richen, dag ihr An»
marfch erfannt fei.

IDie fpanifche Streitmacht rüctte langfam, einen Schleier con Spä»
hern voraus, gegen Ce3cuco vor; doch fchlug Corte3 das CTachtquartier

ST 1 f SlKCfTISgffant'tm tCodlHSfO».
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in bem einig« Stunben vcn ber fyauptfiabt gelegenen Ott Cootepec auf,

um erft am anderen ittorgen mit ausgeruhten Kruppen jur Befetjung

bes wicbtigen llferplatjes $u fcbreiten.

IDcr mit allen irrarfcbfidKrimgen porfcbreitenbe 5ug fanb leine feinbs

feiigen fyinbttnify, dagegen nahte ein« te3«icanifcbe Sriebensaborbmtng,
bie ein golbgewtrttes Banner in ber tttorgenfonne glänzen lieg. t>ie

Ttbgefanbten fenrten bie Sahne t>or Cortej jum 3«i<hen bes Sriebens,

inbes ein Sprerber im Hamen bes Surften Coanaco txm K^cuco unter

Beteuerungen frewidfcbaftlidxr (ftefinrumgen ben Selbobrifren einlud,

über bie (Baftfreunbfcbaft 6er <bauptftabt 6er Tlcolbuancr 3U r*rfügen;

bann überreizte er bie Sriebensfabne Cortej jum (Seffent.

£>er (ßeneral tonnte bie astetifebe Ttrt unb auch ben teumunb bes

Surften Coanaco, ber mit (ftewalt, unterftütjt burefc ben Äaifer, fieb bes

tebensfitjes »on ttcolbua bemächtigt unb aueb au» feinem Sya% gegm
bie Europäer bisher fein ^tb\ gemacht hatte.

€orte3 erwtberte huldvoll, fügte aber mit gemeffener Strenge bie

Sorberung bei, baß ber Staat ben Unceil an ber Beute aus ben Kurf*

3ugstagen herausgeben müffe; über ben iltorb ber $ludnlinge bes fpanU
feben leeres unb ber tlajcaltettfcben Bunbesbrübcr wolle er bann vtv*

jeibenb binwegfeben.

E>ie Abgeordneten Dcrfpracben, ihrem dürften bes geftrengen <£errn

tPillensmeinung 3U unterbreiten, baten jeboeb, ben £tn3ug in bie Stabt
3U magern.

Corte3 durebfebaute bie 2fl>ficbt, feinen €m;ug 3um 5eitgewinn bin-

jubalten, befahl daher ohne weiteres 5Ögern ben Pormarfch unb 30g in

fefter (Drbnung bureb langgeftrettte t>ororte an Syloefter |520 in ber

vornehmen ^tetenftabt K*3«ko ein. 3m (BegenfaQ 3u ben Ergeben*

beitsoerfieberungen trug bie Stabt ein »erfcbloffenes, feindseliges <ße*

präge. Die langen febönen Straßen 309m fieb fhll unb leer bin, weder

febaulufhges Polt noch eine Empfangsaborbnung Heß fid> bilden, nur

einzelne iHann et brürften [ich febeu im6 fpäbenb herum. CortQ ließ bie

Kruppen einige geräumige (Duarriere mit weiten fyöfm befe^en, perbot

ftreng bas Perlaffen berfelben, befetjte auch bie große Kempelpyramibe
mit einer Harten VX>acbe unter Tflparabo unb (Dlib. Oer weite 2Umbs
blicf xx>n bort oben betätigte benn auch bie Vermutungen ber Spanier,

fcureb alle Straßen unb (Baffen wogte flüebtenbes Polt, beladen mit

<5>abfeligteiten, 3um Seegcftabe, m beffen Scbilfbitticbt 3abllofe Heine

unb große Boote ber Ausreißer barrten; auf bem See aber, in ber 2ttcb*

tung, wo fieb bie <J5ebäubemaffen tx>n Kenocbtitlan wieberfpiegelten,

feboffen t>ol(befet3te ajtefifcbe Uriegsranu bin unb ber, bie abwartenb
unb augriffsluftig 3U 4>anbftreicben geneigt febienen.

*uf biefe tTtelbungen befahl £orte3, ben freunbfcbaftlicben Spenber
ber goldenen Sriebensfabne fefrumebtnen ; biefer hatte aber feinen b«ß s

geworbenen Stattbalterfit3 bereits mit einer teppichbelegten Bant feines

fürfilicben (ftroßbootes wrtaufebt unb ließ fich von rüftigen Kuoerfcblägen

feinem taiferlichen *oerrn zutreiben.

Es war Corte3 nicht perborgen geblieben, baß bie (Öewaltberrfcbaft

bes Entflohenen pielc (ßegner unter ben angefehenen Ke3cucancrn batte,

bie aud? fofort bereitwilligft mit ihm ins Benehmen traten, ben hinge;

worfenen Xegentenftab einem, beiben Keilen genehmen Prinjen bes Sut*
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(tenbaufce 3U übergeben. fciefer, 3rtilrocbitl, ein Sobn bea »nrftorbenen

tüebttgen <^errfd>er8 n^abualpUli, fratiö, erft 20 jährig, im Kufe bober
triegerifcber HuQtnbtn, war aucb ben Sremben bewunbernb sugetan. €r
übernftbm mit jugenblicbem $tuer bie angebotene Jjübrerfdxtft, ja er ging
in felbftänbigem £ntfcb(u§ noct> weiter: er ließ ficb in btr Solge im
Spanifd>cn unterricbten, börte bea Selbpaters lebren über bie (BrunbfaQe
bee (Ebriftentume unb empfing bie Haufe, in ber ihm btr Harne Don
^ernanbej Pimentel juteil würbe. £in ernannter Stabttommanbant
unb ber Kitter Antonio be Dillareal als <*>ofmeifter feilten über bie Tluf*

riditigteit ber für(Hieben Hetgung wacben; ber Perlauf ber £reigniffe

folltc aber erweifen, ba§ ber junge tatenburfHge Sürft feine 3ußeftänb*

niffc ebrenbaft erfüllte. Corte3 fetjte ben jungen t>crbünbeten förmlicb

in JKenntnie r>on feinen Tingriffeplänen, welcbe biefer gutbieß unb mit
allen Hräftrn ju förbern v*rfpracfo.

Tllö erfte <>ilfc erbat ber (freneral bie nötigen Arbeitskräfte jm*

Vorbereitung einer VOcrft am (freftabc t>on Xe3cuco behufs 3wfö'«n«" s

fet3ung unb 311m Stapellauf ber in <Ela3cala noeb im Bau begriffenen

J3 Brigantinen unb jur bafenmägigen £inricbtung beö Sabrwaffere.

£>er neue (flebieter unb feine Berater fagten bereitwillig 3U imb liegen

in ben untergebenen (Gebieten burd> angefebene «Saiblinge bie Parteis

nabme für bie fpanifebe Sache unb bie Ttufforberung jur unweigerlichen

UuterftüQung berfelben verfünben.

(Ecscuco war bamit rafcb unb obne Itampf 311111 Tlusgangdpuntt
aller künftigen tlntemebmungen getx>onnen; bie übrigen Stämme um
ben See jltr Hitcrttimimg ber fpanifeben (Dbcrberrfcbaft, wenn nötig mit

U?affengcwalt 311 3wingcn unb babureb üenocbtitlan r>on ber Tlugenwelt

vollftänbig ab3iifperren, war <£orte3 nun wiebtigfte Aufgabe, ehe mit bem
Stapellauf ber Slortt ber Angriff auf bie ^«"Ptftabt felbft beginnen

fonnte.
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£r tarn einem Wunfche feiner Verbündeten, 6er Ela3calaner, ent«

gegen, wenn er jum 3icl dee erften 3ugee 33tapalapan, 6en einfügen

©itj 6ce t>erjtorbenen Aaifere Cuitlabuar, beftimmte. E>ie reiche @ta6t
war 6er Brüdentopf, 6urch 6en im 3abre }5|9 6ie Spanier 6en gro§en

Oamm 3iir Hauptfta6t betraten un6 febon als 3ugang ju öemfelben ihr

Befttj wichtig. £twa $ läge nach 6er Tlntunft in lejcuco fetjte fieb

unter 6ee (Zentrale eigener Sübrung ein Horpe von ;$ Leitern, 30 Ttcm*

brujts und |o Seutrfc^üt3cn, zoo @<hil6trägern, fowie 8—4000 cinge*

bornen Hriegern in ittarfch. E>en überall eingenifteten meritanifeben

Spähern war 6ae Unternehmen t>on Anfang nicht »erborgen geblieben,

(ßuatemojin benachrichtigt, fo daß 6ie Angreifer im <?>eranmarfcb bereite

ftarte 5u3Üge meritantfeber ©treitbaufen nach Ojtapalapan feftftelltcn.

2Ue nadj» Dierftündigem r>orficbtigetn Unrücfen Cortej feine Uruppen jum
Anlauf gliederte, hielten bereite ftarte Scharen 6er meritaner 6ae t>or*

gclän6e 6er Stadt befetjt, namhafte Jlräfte harrten in Booten un6 im
Bchilf6icticht 6er (Gelegenheit 311m Umgreifen. Oer waefere ttnfhirm

6er ©panier ftieß auf jahrn ibiderftand; ee tarn 3u einem erbitterten

Handgemenge, in 6em 6ie fctteritaner fechtend bie in die Stadtfrra§en

wichen. Befon6ere 6ie Ulajcalaner hatten fich in toller 2tacb* un6

Beutegier auf ihre Erbfeinde geworfen; jetjt drangen fie unter Siegee«

geheul in Käufer und Paläfre, fchonungeloe mordend, plündernd und

fengend. Tin 6000 3jtapala|>aner jeden "Ältere und beiderlei (Öefchlechte

wrhauchten ihr ttbm unter den Scbwertbieben, Äeulenfcblägen und

r k au ^uUtia in Jtjtepalapjn.
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Spterftößeu 6er rafendcn vS"retfraatlcr ale Sübtieopfer für heren in 6en

Unglüctdtagen gefallene unh an (flotjenforteln hingemarterte Bruder.

Unermeßliche Beute fcbleppten hie Plünderer im Tuntel 6er einbrechenden

CTacbt den Quartieren 3U. Der Setnh unternahm nichts, er fdnen im
Surüctgeben 06er auf 6er $lucbt, daher die Eroberer im Slacterfcbeiii

einiger auflohender brande ficb für die nacht einrichteten, auch Pölten

unh Streifxpacben abordneten, als durci> die (Raffen 6er Scbrecfeneruf

fcboll: „Die XPaffer fommen! Die Dämme fin6 hurebbroeben!'' Die

Dammhurcbfticbe fdnen en planmäßig porbei eitet, um 6ie gehaßten fut;

hringlinge durch tPafferfluten rn^utretfen, dann in Hahnen über

die mit den tDogen 2tingen6en herzufallen und tpae nicht ertranf, im

HltnUrnffb« Xrirgsbootc.

Triumph nach lenocbtitlan 3U fcbleppen. Hur mit äuget frer Hot cnt =

rannen 6ie Spanier her pom See in 6ie Straßen braufenhen Sintflut,

6urd> 6eren Strom fich viele bis 3ur Bruft, umquirlt Pon gurgelnden

lX>affern mühten, manche nur febtpimmenh feften Bohen faßten. X>iele

her I Lucalan er, hes Scbtpimmens unrund tri, tarnen elend um; alle Beute
cjing verloren, 6er Scbteßpulperporrat war peroorben. Hoch unh nach

gelang es <Cortej, 6ie durchnäßten, frierenhen Flüchtlinge in tiefer nacht
fotpeit 3U fammeln unh ui ordnen, 6aß 6er 2\ucfuig nach vEc^cuco bei

anbrechenhem lag angetreten tperhen tonnte, fynttx ihnen wallten

fdmv^gclbe Bran6u>olten aus 6er Sta6t empor; 6as Ufer entlang aber

glitten hichte <ßefchtr>a6er pon auchfebeu Uriegsbooten, heren Bernau*

nungen 6urch 6a8 Schilf beranfebtpärmten, hreift 6ie "ZH^iebenben böhneuö
unh mit (öefeboffen beläftigenh.

Irotj 6ee kläglichen Ausganges lief hie naebrtebt pon her Hieher*

brennung 3$tapa\apan& un6 6er nie6ermet3elung <Iaufen6er 6er Bctpobner
in hie 2tun6e; manche Oberhäupter auch entfernterer Stähte un6 (Öemein*

roefen hielten es für ratfam, 6em (ßetpaltbaber, heffen Tlrm 3U ihnen am
nachften reichte, Untenpürfigteit unh ihre Dienfte anzubieten, auch Vtr*

uibung für allerhand Untaten an einzelnen Spantern 311 erbetteln.

ittauebe auch tarnen in aufrichtiger Ergebenheit, geleitet pon her

<->offnuug, unter 6er ftarten <^>ut bee großen Äriegere Pom (Dften Scbutj

unh Schirm xpiher hie lebenslange (ßuts un6 Blutfteuer 3U fin6en. Der
a;trfijchc ftaifer, auch pon hen unbeheutenhften Vorgängen 3ur Stun6e
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unterrichtet, brobte mit ber fcbwerften Vergeltung bes recbtmägigen <8e«

biet er s; bei Z*Q imt> lladn fielen feine überlegenen Stretfforps in oie

Seelanbfcbaften ein, beorobten öic Ernte, verübten (Bewaltratcn uno
würoen wobl ben Auftrag gän3ltcber Entpölrerung an nicht taifertreuen

Bc3irten .erbarmungslos Ourcbgefübrt haben, wenn nicht 6a unb bort

fpanifd>c oüfe rcd?t3eitig am piatje erschienen wäre ober gewacht hatte.

(Corte$ ertanntc mit Unmut oic Unsulängücbteit femer Streitkräfte,

folangt fieb ciefelben in wele Stunden weiten fcftärfcben, welche fie

tagelang vom Hauptquartier fern hielten uno in zahlreichen Scharmützeln
gegen einen an Ja^l weit überlegenen, unermüblicben uno tapferen «jeinb

fcbwäebten. renn bie zahlenmäßig reichlichen ^ilfötruppcn, welche merifo*

fernbliebe Stämme ihm anboten, fchienen ihm ferne, feinen Üaftilianern

gleichwertige Perftärtung, folattge fie an Bewaffnung, $ecbtart unb
tttannejucht oiefen nicht n ad) ei fetten; böcbftens oie treuen rriegstücbtigen

Ilajcalaner hatten in feiner *cbre etwas gelernt und fogar febon einige

Begriffe fpanifeber tt)affenübung angenommen. Oa hielt er es benn

für nüQltciber, Meine StammesfebOen uno alte Seinbfcbaften anzugleichen
;um 5iele gemeinfamer Scbäbigung uno Betämpfung bes alten (ßegners.

Kuno um ben See im Horben unb ©jten jerbröctelte ba6 2tecb, aber

noch war (ßuatemojin unumfebräntrer tyttt über ben See am Süb*
imb XDcjtgefrabc, benen bie mächtige ^auptftabt nabegerüett lag. Bei
einem ber Straf* unb Scbut&üge »anborgte waren a4?t Mcritaner in

fpantfebe (ßefangenfebaft geraten; <CortC3 befeblog, fie an ben A3teten«

taifer $u fenben mit einem legten Sricbens* unb SreunbfcbaftssAngcbot.

Es tffc niebt leiebt, fid> in bie fcentungswetfe bes wclttlugen Ebelmannes
$u ftnben, ber ben erbarmungslofen <?>ag ber ttteriraner reichlich rennen

gelernt unb ;u fühlen betommen hatte, wohl wußte, was er baju getan

unb nun bem Erben biefer Unmrföbnlicbtcit biefes Anerbieten machte.

£>tcfe Eröffnungen tnbtttn 3war mit ber IDrobung ber Vernichtung

bes Meiches unb Gebens aller, aber jimäcbft gebrach es Corte) an ben

mittein 00311. {

IDie Antwort fiel fo aus, wie fie nicht anbers fein tonnte. (Öuate«

mo3in erwiberte nicht, aber betrieb mit umfo grogerem Eifer feine 3u*
rüjtungen, erteilte (ßnaben uno Erleichterungen an bie {anbfebaften, rube«

lofer benn jiroor fielen feine Bootsgefcbwaoer bie ben Spantern benacb*

harten Ufergebietc an; er befabl aueb insbefonbere, bog jeber Äa^riltaner

ober X)erbünbetc berfelben unoer^üglicb nadb Eenocbtttlan 3U liefern fei

— ein t>ornebmes (Opfer ben (Ööttem.

3nbeffen nagte fieb ber Scbiffstanal r>on üejeueo, gefdrbert burd?

bie tägliche (ßrabarbeit ron $ooo Z^cucantvn an bas Seeufer heran.

Eine halbe ^timbt lang, tief unb breit genug für bie boebborbigen

Brigantinen, barrte bas VT>ert nur nod> bes üurebfriebs ber letjten Erb*
barre unb ber Bewäfferung.

Aus vlla;cala tam oom Scbiffsbaumeifter fopej bie Reibung, bag
bie 1 3 Schiffe fertig feien unb in Einzelteilen 3ur Überführung bereit lägen.

fcttit brennenber Ungcbulb hatte (Corte) unb fein ^err bie Hunbe
erwartet, bic ber Untätigteit ein Siel fetjen unb ben Beginn bes Angriffs

auf Eenocbtitlan ermöglichen follte.

(Bonjalo be Sanboual erhielt ben ehrenvollen Auftrag, bie Beför*
berung ber Brigantinen an ibren Befrimmungsort burcb3ufübren. 5u*
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gleich warb ihm 6er 13cfct>l, (ine üf$au\> ;ugebörige (ftemeinbe ju $üd)s

tigen, bie fict» ber ^Teilnahmt an £>cr Ermordung unb Beraubung einer

2tbteiltmf| ©on 40 Spaniern unb jablreicbct IlajcaltcFcn fcbulbig gemacht
hatte, ile Sanbopal mit ?6 Leitern, 20 ittuektieren unb 200 Scbilbs

nern in jenen (Ort eindrang, fanb er bie Kütten verödet, benn inbianifcb«

Piclbörigfeit warnte fett Einwohner unb biefc t>attm bie $(ucbt in bie

Berge ergriffen. Sanbooal jagte nach unb es gelang ihm, eine Schar
Srauen unb Äinber, auch etiid>e Männer, ;u ergreifen. IDicfc gefranben

benn auf gütlichem ^ureben, ba§ fic ben Überfall auf bie Spanitr bei ihrem

Rüct^ug nach (Dtumba mitgemacht; fie hätten aber nur ihren (Oberen

gehorcht, tttit (ßraufen ftanben bie Spanier im ^aupttempel ror ben

Uberreften ihrer ben (Söttern geopferten Äameraben. Tluf einem Wtar
hingen bie gegerbten (0efict>t8bäute famt ben Barten, babei bie natür*

lid>en feibeabüllen von Dier hoffen mit ^>ufen unb BefcWägrn, fowie
bie Bleibungejräcfe ber Solbaten. 3m 3nnem eine« Kaufes gaben ein

letjtce lebenejeieben bie mit Äoblc an bie CDanb getriQclten VDorte: „<?>ier

lag ber unglüefliebe 3uan J?ufte mit vielen feiner Äameraben in <8cs

fangenfebaft."

Übrrfubning &tr ?*dn(Tb<iutftW nad? Iruvco.

Sanboral fetjtc bie (Befangenen in Freiheit mit ber Tlufforbcrung,

bie (Öeflobenen jur Rücttcbr 3U bewegen.

3n ülau-ala ftanb allee bereit; bie Schiffebautctlc waren in Urag*
laften numeriert unb ben tXamanea 3ugen>iefen, beren $000 auf ben

Schultern bae gan3C äimmerwerr, bie Bauftoffe, kippen, bas £arcltr>ert,
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6te Segel, flnfer un6 fom
ftige Lüftung üb« Berg
un6 üal feblcppen folltcn,

befebirmt burcb 6te ©panier
un6 loooo tla$caltttm unter ibrem
Sübrer Cbi<btmecatl, tpelcbr 6te Spi^e,
6a8 £n6e im* 6ie planten 6(8 langen

3i»ß*8 gegen 3U erwartende meritanifebe Angriffe
beerten itnb 6ie Lebensmittel naebfübrten. £>ic

Beförderung 6ee ganzen Scbiffsbatnpertee ging
obne Behinderung burcb 6en (ßegner fo rüftig
t>on fratten, baß 6ie langgcftrccttc marfcbfäule
febon naefo pier Tagen por ge^cueo eintraf.
»Tortej mit feinem Stab 30g unter Pauten*
Wirbel unb ilrompetengefcbmetter 6en Untern*
men6en entgegen, 6eren Porbetmarfcb tttann an
Mann mit 6en Uraglafren e) Stunden dauerte,
bis 6o8 letzte tPertfröct auf 6er XX>erft am Be«
ginn 6e8 Kanals unter <opt$' or6nen6er fei*
tung feinen 3um fofortigen Baubeginn jwect*
6ienlieben Plat3 hatte.

E>as bei 6en befebräntten Mitteln febier im*
ausführbar 6ünten6e tt>ert: dreizehn (leine fee*

tüchtige Kriegsfcbiffe auf3ubauen, 6ie Einzelteile

getrennt un6 xpoblgcordnet auf 6en Schultern
pon menfeben 6urcb rauhes (Gebirge eine X*>eg*
frrerfe wn 100 Kilometern jcbnell un6 obnt
Derlufte an 6en en6gü(tigen BauplaQ 3U febaf*

fen, fo 6a§ obne 5eitperlufr 6ie 3ufammem
fetjung beginnen tonnte, »ar gelungen. äüfrig
ging 6er Scbiffsbaumeifhr fopej unter 6em
Beiftand einiger fpanifcbtr 3innnerleute un6

Scbmiebc, fotoie ajtrrifcber Vorarbeiter un6 Bauleute an 6ie Kiellegung
nabe 6em <>afen für 6en Stapellauf, pon topo 6ie Slotte burcb 6en Kanal
ihr Kampfgebiet im See erreichen follte. E>en ttteriranern war 6it

emfige Bautätigtcit in Ula^cala bi8 in 6ie Einzelheiten berannt; Späher
umfeblicben im (Gebirge 6ie Ubcrfübrungetolonne auf 6em ganjen vbege,
daher 6ie Spanier xpobl Urfaebe hatten, auf 6er tyut ju fein. IDreimal

perfurbten im SfbuQe 6er fcunrelbeit am Seeufer pon Zt^cuco gelandete

meritanifebe Abteilungen, tpelcbe fieb bi8 3U 6en XX>erften beranfcblicben,

6ie auf 601 Stapeln emponpaebfenden Scbiffsrümpfe in Brand ju ftecten
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un6 obne bie VDacbfamrcit ber Pojten wäre ihnen 6ic Jerftorung 6e*

mühevollen XX>ertc8 wobl gelungen, dagegen fielen ein gutta t>u^tnö
6er tolltübnen OOag^alfe in fpanifcbe I>än6e und — wabrfcbtinltcb

unter einem fpanifcb fanften Orud — geftanbcn fie allerlei über 6te t>er*

teibigungevorbereitungtn 6er **>auptftäbtcr. IDie iofung fei: X)ernicbtung

6er Ureigen un6 ihre« 3nbang8 o6er eigener lintergang. 2U(e (Drtfebaftcn

feien jum Äampf aufgeboten, 6ie fcammburebfticbc erweitert, vertieft,

verfebanjt un6 mit paltfaben gefpiett, gegen 6te Leiter lägen große

Spieße mit 6en erbeuteten fpanifeben E>egentlingen un6 außeroein uner*

mcglicbe mengen an töefcboffen un6 ÜOaffen aller 2trt bereit.

UnauegefeQt führte 6er junge (ftuatemosm feine Porftöße gegen

6ie 3U erwartenbe £mfcb(ießung; wieberbolt febwantten 6ie unter 6em
tPaffcnbrucr 6er fpanifeben Ärone erneut $ugefcbworenen Stämme un6
Becortc, wenn nuritanifebe Scblacbtbaufen auf ibren fcbnellruoernoen

Ääbntn im See auftaudflai, gewalttätig ben erzwungenen Abfall mit

$eucr un6 Sebwert räcben6. <£ortc$ vermochte 6en fajt täglich am <>aupt*

quartier eintreffen6en 3(bor6nungen 6er bebrobten o6er gebran6febbten
<Drte unter Serfplitterung feiner Aampfträfte taum nachhaltige ^>ilfe $u

bieten, folange niebt eine rafcbfcgelnbe, befrüefte flotte 6en See beberrfebte

un6 6en tfteritanern 6en t£>afferweg nacb jebem beliebigen Puntt 6ee

(öeftabee verlegen tonnte. Subem unterftanben 6ie mächtigen Öejirte

nör6(icb un6 weftlicb bee Sees gänjlicb 6er (Bewalt 6er ibnen nebe*

gelegenen Jtaiferjta6t, 6ie tytt auf Dämmen ju je6er Btun6e große Arieger*

inäffen an 6ie Ufer werfen tonnte. &ie £rtun6unge* un6 Unterjoebunge*

jüge nacb 6iefen 4an6fcbaften von Ttnabuac febienen 6ie gewagteren;
bennoeb mußte fieb 6er $elbberr entfeblicgen, follten jene (Ekbiete ge*

fieberte Stanborte für 6ie geplante Äinfcbließung werben, mit OOaffen*
gewalt 6ae fpanifebe Tlnfcben aufzurichten. 3m ittärj J52| rüdte 6er

(ßeneral mit einem bebeutenoen tleil feiner <*>eereemacbt nacb Horben ab;

6ie Borge für 6en Stanbplatj Ztscwo un6 6en ScbuQ 6er Scbiffebauten
übergab er 6em bewäbrten $reun6 unb Äampfgenoffen (öonjalo 6e

Sanooval. B<bon nacb tur3cm Dormarfcb fließen 6ie JUfttlianer auf 6ie

a^tetifwen Aatferlicben, welche m turjem erbittertem (ßefeebt auf bae 3**1

bee Äritge^uge», 6ie in einem vom üc3Cucofpiegcl getrennten Bee üegenbe

Stobt Saltocan 3urücrwicbtn. t>ie Damme waren burebfroeben, alles

überflutet, 6ie VPafferfläcbe wimmelte von vollbemannten Äriegsfabr*

3eugen, beren 2$or6wän6e 6urcb X>erftärtimgen gegen lltuetetenfcbüffc

gefiebert waren, von allen Bumpfmfeln jifebten Pfeile unb furrten

Scbleubcrfteine un6 weit im Bee lag unerreichbar 6ie Sta6t. IDie Heitern

war machtlos. Dcrrat fübrte $u einer feiebten Btelle 6ee Seeufere, 6te

fieb bie 3um Damm fortfeQte. tftuetetiere unb flrmbrufrfcbütjen plante!«

ten voran, Bcbilbträger un6 eingeborenes Äriegevolt orang, bie $um
<S»ürtel im ITPaffer watenb, nacb unb erfrieg trotj tt>i6rrjran6ee aus

berangleitcnben Hähnen, wie aus ben Bümpfen ben IDamm. 3et$t war
6er (Drt verloren; wer nicht Jjerfengelb gab o6er über ben Bee ruoerte,

warb nie6ergefto§en, eine allgenirine Plün6erung begann, ber rote ^>abn

flieg über ben H$ottn\ auf un6 febwer bepaeft mit ^eute tebtten bie

Bieger nacb 6em piat5 3urüct, wo Cbrtej mit 6er Vetteret 6en Tins*

gang 6cö (ßefecbtö erwartete. tt>eiter ging ber tttarfcb bei <&xgeaan*

brueb gen Sübweft nacb ^ijcapujalco, ber ajtetifcben <5ol6fcbmie6efta6t
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Wlb größtem Btlatttnmarrt 6es Reicpcd. IViocrfrano überall, oie €\m
xrobner geflohen, alle tojrbare f>abt t>erfcpleppt. Cacuba tarn in Sicpt,

oer äuflueptsort in jener Hacpt oer fcrübfal. Da u>ar man auf ajtetifd?

gut caiferlicp uno fällig fiefr in gesoffenen (ßlieoern fo trefft oa§

<£orte$ feinen 2ttiterftoI taum in oie oMXen Staffen yorimgtt. Ttbtr

•fcie langen fpanifepen Stoßoegen uno oic neuen iantotneeptpiten maebten

23apn. piünoerung unb 23ranb twitete. Dort im See, nap genug,

Probte bie ajtetiftpt Äaiferfefre; über ben Unglüctebamm bee ?. 3uli |520

H)ttl3ten fieb Waffen peraneilenber merifcmifcper Verhärtungen, im Bee

fcpoffen ÄriegeflotttUen bai^tt.

Die Spanier griffen bie Spitjen am Deicpausgang u>ütenb an;

*iefe wichen 3urücf, oie Jlafrilianer drängten naep, niept aeptenb oer Äift— ba braep v>on allen Seiten bit Obermaat perein. Cortej gab fUp

unb bie Beinen inrloren; mit rnapper Hot pieb man ben Säpnricfc mit

bem Äreujbanner peraua, erreichte part beträngt 6a» troctene *anb.

$ünf läge pielt fiep 6er (öeneral noep unter immertoaprenoen Scpar»

müQeln in ÜTacuba, bann eilte er in frarten lagmärfepen na4>! lejcuco

juruef, t>on too ipm Sanboüal beforgt entgegenrüette.

Serftörung, {eicpenpügel unb »ranoftätten bejeiepneten ben lüeg
oes fpanifepen ^eeree — boep oie ttteritaner liegen SiegestPeipratKp ju

<5>ui$ilopocptli aufzeigen.

Unter ben pin unb per wogenben entfepeibungelofen (Sefecpten uno
S<parmüt$eln löften fiep pie uno oa ätreirampfe jwifepen pert>orragens

btn Rubrem 6er Ilajcaltefen unb itteritaner. (ßleicp ben gelten oes

Jlaffifcpen Tlltertume reijten fiep felbftbexx>u§te Äampfer unter Scpimpf
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unb Bpottreben 3um persönlichen U>affengong im Xngeficbt ihrer fyaupU
mannfcbaften, welche bie Wehren fcnften unb gefponnt ben Verlauf
öicfcs Kampfe» auf lob unb leben ptrfolgten, bis auf ben Sali bee

einen ober beiber Seester ber allgemeine Streit ber Waffen xpieber ent*

brannte.

töclcgentlicb berartiger böbnenber IDecbfelreben über tine cbgcbro*

ebene 25rücce bin perfuebte ber Jjelbberr im frieblkpen Btnne auf bie

tfteritaner tinjimurtni unb unmfebte beebalb einen ihrer Btanbesberren
3U fpreeben, um ibm bas llnfmnige unb bie Btoectlofigceit ihres tt>iber*

franbes bar^ulegen.

Tiber bie vrilöen Briegsmänner, benen bie Uberunnblicbfeit unb Bterb*

liebreit ibrer Cobfeinbe Mar getporben, febrieen bobntfcb bem Oolmetfcfcer

beruber: „VDir finb lauter Btanbesberren; wir leiben reinen junger,
als ben nacb eurem $leifcb" unb betmit tparf einer ber Bcbrcitr etliche

tftaismebltorten unter bie Spanier.

Baum genoffen bie inüben Briegsleutc por ben tttübfeligteiten ber

Htägigen ittärfebe unb (ßefeebte tw$t Äajr, ba erfebienen febon tpieber

Eilboten aus bem Bübtn, fcüfe freifebenb für bie *anbfcbaft (Cbalco.

Corte) tparf eine Bcbutjtruppe unter btm tapferen E*gtn Banbopal nacb

bem bebrobten Puntt, u>o bie örtlichen XDebrmänner mut« imb ratio»

bes Eingreifens ber ©panier borten, fogar ber flufforberung bes 2<it»

ters, fieb ibrer <*>aut 3U tpefren, entgegneten, fie enparteten, ba§ ibre

^erren für fie einträten. Unter mehrtägigen ermübenben treffen iagten

bie KafHHaner ben (ftegner mit Btabl unb 23Iei aus ber tanbfepaft, auch

bie Wcbilcutc pon Cbalco faßten fieb ein -Sei ; unb griffen tüchtig $u,

pdo bie Weißen bie (Örobarbeit getan; jeboeb pon nachhaltiger VDtrrung

u>ar ber Btreicb niebt, benn Banbopal hatte nach Kücttebr in lejcuco

feinem »efeblsbabcr noch nicht tltelbung über ben Erfolg erftattet, als

febon ^iobsboten bes eben befreiten E^irfs anlangten. <Suatemo3in

überfchtpemmte mit frifeben (Öe\paltbaufcn bie ipanifebe B<beinpropin3.

IDcr b^rüber auf bas äußerjte aufgebrachte Selbobrift nahm ben Bericht

feines «Dffoiers gar nicht an, fonbtrn befabl ihm, «uf ber Btelle bie

Bcblappe aus3uw>et3en.

Banbopal gehorchte tochenben 3ngrimms mit feinen ermatteten

(euten, tarn aber trotj eines baftenben Eilmarfcbes erft nach ber ge*

falkncn £ntfcbeibung an. Ela3calaner unb ^Ifatruppen bes (Baues

<buerot$inco hatten mit benen pon Cbalco ben tfttritanent eine blutige

Hicbcrlage bereitet, fciefer Äleintrieg fcbtPäcbtc bas fpanifche <3ttr in

tpenigen XT>ocben um eine große Jahl altbexpährter Äämpen, bie teils

geblieben, teils für geraume 5cit an ihren XX>unben barnieberlagen. Hoch
mancher erlag infolge un3ureiebenber Pflege feinen Verlegungen unb be*

fonbers hart traf bie Btreittraft ber Perluft pieler Pferbe unter ben

Jansenfrößen unb Bchtpertbicben ber tolltühn getporbenen ^teten. 3»
allbem hotten bie beutefatten £la3calaner um Entlaffung in bie <->eunat

gebeten.

IDa erfebien benn CortC3 fo recht als tPunbcrbare (ßottesfügung bie

Hccbricbt aus X)eracru3, baß Pier Bdjiffe mit Perftärtungen eingetroffen

feien. Bie lanbeten 200 Bpanier, .$0 Pferbe, eine Wenge Waffen,

Bcbießbebarf unb fonjtigtn t>orrat, baneben aber auch einen Königlichen

»ronfeha^meifter, 3ulian be fllbcrctc, unb einen Sran3istaner mit einer
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päpjtlicben Ablaßbulle für bie fündigen J&riegsleutc. Die
ftrengglaubigcn Abenteurer fabtn bae getponnene betb«

nifcbc (öolb für 6ic £r(eicbterung ibrcr rauben Beelen
nicht an, berowegtn fcbon nach noenigen Monaten 5er

tönabenfpenber ficb mit einem großen Vermögen nach
Spanien einfcbiffen tonnte. Oer AronfcbaQmeifter wirb
«oobl fcbeeleren Tbüdtn begegnet fein; für <Corte3 war er

aber gleichwohl neben 6er lieferung pon Ariegdbebürf?

niffen unb (Befüllung pon tftannfcbaft ein woblwollenbee
Reichen bee fpanifcben j&olonialamtee in St. Domingo.
Wie OTannfcbaften, fowie bie gefatnten Streitmittel blatte

oer rührige $efebl8baber pon PeracrtQ fofort auf ben

HPtfl 0*f«Jt; f" trafen in (ßefcbwinbrnärfcben rechtzeitig

311 ben neuen £reigniffen ein.

t>on Cbalco tönten wieber «^tlferufe; (5uatemo$in hatte

es anfcbeinenb befonbere auf bie alte Anmarfcbftraße ber

Spanier unb ben gewaltfam c^wungenen Abfall ber Äa*

j/f /^U frilien unterworfenen (Gebiete abgefebrn. Die alten Scbrccfs

unb Machtmittel — 2ioffe unb $euergewebr — untren

burch ben Hacbfcbub in reichlicherer Wenge bereit; (Corres

fclbft wollte an ber Spitje t>on 30 <an$enreitern, 300
Spießern unb Degentämpfern, ber ttUbr3abl ber tUue*
federe unb ergebenen eingeborenen Streitbaufen ben Scbutj«

unb Strafjug führen. Der neue <?>üter bes töniglttben

3)eutcfünftei(e unb ber Sranjietaner follten mit imb eine gute *ebre in

fühlbarer Anfcbauung ber Dinge um £enocbtitlan gewinnen. 3n feierlicher

itteffe rief Pater (Dlmebo bee ^>öchften ^ilft für feine (ftlaubensftreiter an,

bann 30g bie ftattlicbe frifcht Schar gen Süben, bie <Pbl>ut bed Stanb«
ortes in ber ftatten <*>anb Sanbopale laffenb, beffen (öroll perraucht war.

*e war ber 5. April ?62j. Schon nach 3weitägigem tUarfch 3*8 Com3
über vElafmanalco in Cbalco ein, fermlicbfr erxpartet unb froh begrüßt

pon ben lU^iten, benen ber (fteneral in einer großen XatdPerfammlung
feine Pläne für bie enbgültigen Unternehmungen barlegte unb fie auf*

forbcrte, burcb Aufgebot mächtiger Streitbaufen bie fpanifche Sache unb

ihre Befreiung Pom merifanifchen Drurt ine Wttt 3U fernen.

Man war fcbon triegebcreit ; über 20 ooo Mann fampfluftiger Kriege«

leute auö (Cbalco, <Ee3CUco, £(a3ca(a unb anberen perbünbeten (Drten wäl3s

ten fich in bunten martialifcben Scharen am folgenben Morgen nach

£>em fpanifcben <ager, in bem nun eine Scblacbttruppe perfammelt ftanb,

wie fie zahlreicher, woblgerüfteter unb beffer gegliebert bei fernem ber

pcrwicbenen $üge bem Befehl bee (generale gehorchte. Mächtig fcbürte

ba& Äriegsfcuer ber X>erbünbeten bic Aueficbt auf unermeßliche »eute,
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nic^t minfeer ai»4> ^te cöcluftc noeb. fcttenf(btnfleif<b, ietbenfebaften, benen

feie Spanier in fetr Solge frei feie Sügel fdnegen liegen, um feie Streitluft

3U febärfen un6 feen 5ufammtnt>a(t 311 fefhgen.

Oer Dorftog jielte, weit

na4> Süfeen ausbolenfe, auf feie

meritanifeben Stäfete #autepec

unfe (Duaubnabuac, feie auf u>re

*age in riffigem Selegelänfee

jenfeitö 6er füfelidKn (öebirge«

baue öce tlalee von 2lnabuac

bauend, fieb 3u heftigem tX>b

feerftanfe gejtellt bauen. T>id>u

befe^te &ergfpiQen, perrammel*
te Paffe unfe »on Perteifeigern

ftroQenfee X>erfcban3imgen ge*

boten <>alt. (Segen feie jäb ab*

fallenden Seldbalben war feie

Reiterei macbtloe; iortej lie§

feaber feas {jugpolf }um Sturm
antreten, fem $äbnri(b Corral

mit feer jRrcujfabne, fowie feie

Äompaniefelb3ticben an ©er

Spitje. 3n glübenbtr Sonnens
bjtje mübten fieb feit Angreifer

31ml ZEetI auf allen Pieren feie

feürren (öeröllbänge hinan, 3er*

rrallt Pen feiebtem Oornge«

ftrüpp; pon oben jefeoeb rollten

unfe lauften gewaltige §c\e»

broefen, ja flanke Steinlawinen
berab, erfeblugen unfe vtrwitm
fetten triele feer beranteiKbenben

Stürmer im erjten Anlauf, fo

baß feie meijten hinter porfprins

genfeen Selemaffen Sebug fucfceu

mußten gegen feen <*>agelfrurm

feer roben (Befcbx>ffe. Horb bielt feer Säbnrüfc Corral blutüberftrömt feie

3crfftuc $abne boeb, lieg jefeoeb oem bei feer Reiterei unfe oem <$5epäct

baltenfeen $elfeobriften feurd> 3uruf von Mann 3U iTtann melden, feag

Porferingen wie 2tücr3ug gleicb gefäbrlut> fei. £orte3 orfenete feur<b>

5c 1 dien unfe tftueretmfcbuffe allgemeines 3 ur urtet eben an, was feen er»

matteten Stürmern unter fem unaufhörlich rollenfem unfe fpringenfeen

Steinfcblägen nur langfam, von Decfung 3U Dechtng wifebtub, enfelicb

gelang. 3n verbeulter Ttüftamg, blutüberronnen, mit 3erfet$ten §t\bt

3eicben, balbverfcbmarbtet i>or IDurjt, fammelte fitb feie abgtfdtfagenr
ütuppe am StanfeplaQ feee (ftenerale. tPeuige Brunnen gaben nur
fumpfigee XPaffer, alles flare erfriftbtufee Hag war in Setnfetsbänfecn.

Tfitf allm Reiben wimmelten enfelos frifebe feinfelicbt Scharen bfran,

feem Anrennen feer *an3enreiter in ebenem (8elänfee wieb feer $einfe aus,

jefeem neuen 3nfatj 3um £mportlimmen brausen Steinschlage entgegen;
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fo toogte bas (Öefecbt jcrriffm. |>in unb ber, bia gegen Wxnb £orte$ beit

Li ti fruchtbaren Äampf ein frei Itc unb für bie Hacbt Jager feblagen Heg— obne tt>affer, obne Äufre.

Bei :inbnirf> bes Reißen fcagee lebte töepläntel allerorts wieder auf,

t>ou neuem begann in tx>afferlofem (ßelänbe feie ausbörrenbe lUinunarbeit

;

enblüb braute CortQ auf Umwegen Htuafeticrc un6 2lrmbri*ftf(bü$en

fo nabe in eine überböbenbe Stellung an bie Bergfejte, baß gezielte Bcbüffe

faßen. Oer XX>iberftanb erlabmte; bie toebenben tttantel einiger grauen
deuteten auf Ergebung, amb fagten Seieben mit ben <>änben, ba| bie

25etatjung nebft melen tPeibern unb Hinbem fafr bem IDurft erlägen.

Äine Meine -Schar Spanier orang nun öur ch eine enge Pforte in bie Seifen»

febemse ein, fanb tatfäcblicb bie infolge x>on VDaffermangel erfeböpften

Perteibiger inmitten ü>rer Familien unb toertpoller fyibt, ergeben in ibr

@d>ictfal, gelagert, fieberte ü>nen jeboeb Sebonung t>on *eib unb (öut

na(b bem XPillen be« Selbberrn ju, worauf bie Befiegten Heinmütig

Unterwerfung anboten. 3"foIge ber ÜDafferamiut ber (Begenb ging

Corte) nörblict) auf l>uartepec 3urüct, einer prächtig gebauten Stübt in

naturfeböner *age unb weit berübmt ragen großer tunfHuber (ßarten«

anlagen, in benen ajtettfcbe ianbfcbaftegärtnerei bie grenjenlofe Beunm»
bertmg ber fabrenben Uriegegefellen erregte. Ha4> erfrifebenber 2*afr fetjte

j ich bas Mtcr in ittarfer/ gegen bie %<tupt{tabt bee Bejirtes (Duaubnabtiac,

burd) natürliche <age unb Schaltanlagen zugleich lanbeefefhmg t>on

itterito.
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Einnahmt von OiMiibnabuat.

Überall tünbeten 3urüctgebenbe meritanifcbt @treitfräfte, »erfolgt

tK>n fpanifdjer Kcitcrci, trcitbin jcbtüclenbe Bränbe unb biegte SlüdHs
ling6fdnucn ben TStwcbrntn ©ie nabtnbe Xacbe ber fpanifcben Herren
unb ©er £rbfeinbe in beren (gefolgt an.

JDeit Zugang jur rStabt tDebrte eine tiefe Scbludtf, bereu Gruiten

tetltpeife abgebrannt waren.

Tiuf ^d^ludnbreitc mtbrannte jetjt ein Bcbütjengefccbt, in 6cm ftd>

bie an ben Känbern eingenifteten (Öegner mit jjei*er* unb ÄMcuber*
gefeboffen beoienten. Wäbrenb Corte; unter ortstunbiger Rührung mit
bem größeren £eil ber Leiter eine abgelegene Übergangsstelle fuebte,

ertletterte ein (Ela^calaner eine 23aumgruppe, ©eren flfte im (öetmrr t>on

biübcn nrti neigender Wipfel einen Obergang bildeten unb es gelang bem
Colltübnen auf bem febtoanten *3tcg, gebeert in ben JCaubnuffen bie

Stabtfcite unbemerft $u erreichen. £tlid>e 20 Spanier unb eine Scbar
iTla^ealaner folgten; gleichzeitig festen bie <>auptleute Utoarabo, <D(tb

imb Eapia, gefolgt von einigm ftbrer Ketter, in wetteifernbem Wagemut
311 Koß über ben Seblunb ber nur um>ollfommen jerftörtm knieten.

t>tv Scinb hatte ben Übergang ber hitzig auf ihn einbringenben V£>ag*

hälfe für fällig unmöglich gehalten, leiftete faum ernftlicben Vt>iberflanb

unb flüchtete, überall »erfolgt pon ©er naebrüefenben tltaffe, bie rafd?
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Brugtr im «jofentrume.

btn tibergang tv$ww\Qtn hätte. Ttle Corte; 6en Keft 6er Leiter auf
Umwegen heranführte, touroe 6ie $lud>t allgemein; 6ie Spanier machten

fi<h ju Herren 6er Sta6t.

IDer (Seneral ließ feine ermüoeten Zvupptn jetjt eine reichliche Kaft

halten, 6enn für 6en tbeiterjucj nach ttor6en näherte man fich trieoer

6em ©eegebiet unö fchtotrere (Tage ftanoen in ttueficbt. 3n6effen nahten

triechenö 6ie Aalten, ftammelten ihre £ntfcbu(6tgungen, boten (Sfefchenle

im5 erbaten wie üblich oie Sretmofchaft 6er Unübcnx>m6licben, um 6ie

fie crft 6e8halb fo fpät nacbrjefucbt hatten, um ihre Bd>ul6 6urd> triege*

rifche X)crlufte 311 büßen al« Strafe für ihre Unterlaffung.

<5>ei§ un6 6rücfen6 laftete oie (ölut oes £ageegefrirn$ auf 6en &>a\b*

rüjtungeit un6 ^arnifchen 6er Spanier, als fie am folgen6en läge 6en

<joffmann, Pit Eroberung »on Winto.



Selswall 6er Sierra, txxlcber fit xx>m Za\t von Unafyuac fd>te6, über*

fdpntten. {edftenb vor £>urft fcbleppte fid> 6er <yernnirm 6urcb 6a»

xpofferarme <£kfil6e, in 6tm ftun6entxxtt ein Zvupp Leiter auf 6er Bucbe
nad? Brunnen porauefebträrmte. £in Z\a$cd\tttt un6 ein Spanier er«

lagen 6em Sonnenfticb; geringer tJDafferPorrat in 6en ©rtfcbaffcen reichte

nur für tx>tnigc (ölüctlicbe, fo 6a{J Diele fcttannf(baften mit b(uten6en

kippen fcifteln tauten, um nur 6en ÜXunb anjuftudXen. Htit cinbreeben*

6er ttcmfyt war erfr ein (Teil 6ee Pier Btun6en langen XX>eges nacb 6em
Ttngriffe^tel Bfocbimilco $uructgdtgt. <?>albt>er6itrjtet nächtigte 6aa 4>eer

auf 6em augenblictlttben Äubcplatj, 6a ein von 6en Weitem gemeldeter

Brunnen nübt mebr 3u erreieben war. Bereits 6ie fcttorgenbammerung

fati6 6ie £rf<bopften auf 6em tttarfeb. Bcbon blintte aus 6er $erne

6er langgeftreette See von 3Eo<bimilco, länge oeffen jenfeitigem Ufer

6ie Eroberer im UoDember |G}9 311m £in;ug nt 6ie l>auptfrabt r>or*

rüctten.

3n allen U>in6ri<btutigen lärmten 6ie Sturmjeicben 6er tfUritancr,

6a am früben t\>rmittag Cortej feine Bebaren jum Angriff anfetjte.

E>er Jjeinb perteibigte 6en Zugang jur Stabt, 6ie teilufeife in 6en See
gebaut mar, binter lang bwjitbtnben X>erfd>anjungen um eine abge*

brannte 25rücte auf 6as bartnädHgfre. fcltit 3ngrimm erfannten 6ie

Spanier an 6en Speeren 6er $ein6e un6 in 6en fyanbm 6ec Häuptlinge

6ie blantgcfcbeuerten IDegentlingen ibrer unglüctlicben (öcfabrten 6er 2<üct*

jugenaebt. XDeber Speer* nod> IDegrnangriff, nod> ScbüQenlagen »er*

fingen — 6er Sein6 franb.

©er gewaltige ttnbrang eines tftaffenanfturme im Kütten (teilte

Corte3 vot 6ie ft>abt, bi« erbruett 3U u>er6en o6er 6en Zugang 3ur

Stabt um je6en Preis 3U erjtDingen. ßn letzter 2tnlauf legte Brefd*
in 6ie Sd?an3enpertei6igung ; t>alb xr>aten6, balb febwimmenb er^toangen

6ie JLajrilianer 6en 3ugang 3ur 4>auptftra§e, m 6er nun ein wütenber
Straßentampf mit tpecbfelnbem (ölüct bin unb fytv fcbunmtte. JDte taifer*

lieben Rieten batten feit 6en kämpfen in lenocbtitlan gelernt, xx>ie 6er

tobenbe Anprall 6er galoppieren6m Ungeb«ucr 3U breeben fei 3n biebten

Raufen fällten fie ftan6baft 6ie langen Spie§e, t>or 6enen 6ie lan$m*
reiter parieren mußten, felbfr, wie ü>r <Iter Stieben un6 Rieben von
allen Baten ausgefetjt.

3n einem foleben (Bemenge fhirjte 6er ermü6ete B<bx»ar3*
braune 6es Se(bt)errn. iftit 6ur<b6ringen6em 3ubelgebeu( fiel eine

<X>r6e tfteritaner über 6en Leiter b*r, riß ibn unter 6em Roß
berpor, willens, 6en tofrbarften 6er (befangenen lebenbig naeb
6er ^auptftabt 3U fcbleppen. £a brängten fieb ein tapferer Üla3*

calaner unb dbriftobal 6e (Dlea mit mannbaften Rieben tmb Stieben

in bae (öctümmel an 6ie Beite 6es «Senerals, 6er fiebl nw|t 6er Reiter*

Ian3e 6er Angreifer ertmbrte unb freiten, obroobl aus melen tDunben
blutenb, fo wacter 6er Qbermacbt ftanb, 6a§ Corte3 6as xmeber auf 6ie

^emc gebraebte Pferb befteigen tonnte. 4)erbeieilen6e ^ilfe 3U $u§
un6 Äoß b<eb 6en $el6obrifttn unb feine Reifer r>o(len6s b^aue, 6od>

mcbrte fieb 6er 5uj>rom meritanifeber Btreiter 3U foleb iibertoältigenoer

Wenge, 6a§ 6ie Bpanier fid> in erbittertem Ringen IDccfuitg binter 6en
tttauern 6es großen ITempelbofes erfeebten mußten, ^erbauen, blut*

triefenb, bte metften rxnx>un6et, verfebnauften 6ie erfeböpften Äriegeleute,
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tnaumxrttiMgung.

perbanben unb lagerten bie mitgrfd?lrppten t3d>TPfn>erl«Qttn, bereiteten

fid? jeboeb für bie btreinbrecbmbe Höd?t $u wetteren f<baperen Kämpfen
por; tPtcöer, wie fdjon fo oft auf «nen letjten Streit um {eben 06er iob.
Dom, als Corte; einige Htannfcpaft als 3)eobad>ter auf bie Plattform
6er Pyramide fd^irfte, meldeten biefe das <)eranru6em pon kaufenden
pollbefet$ter Hähne pon £enocbtit(on, aud? über <ano den Tmmarfd?
3cbntaufender frifebtn bauptflädtifcben Ariegepolte.

£ie Jjeuerfcpütjen hatten fieb faft perfdjoffen; felbfr an 23ol3m für

bie ttrmbrüfre fehlte es, fo ba§ ein Heil ber tobmüden Seester bie nacht
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über Pfeile fammetn, fdntirjcn und mit ©pi^en und Sebent »erfeben

mußte. 3" Äampfbereitfcbaft und in Sbwebr gelegentlicher 1neuerer
Tmfälle wrlief die duntle Viadfl; Cortej wollte dem ju erwartenden all*

gemeinen Tingriff auf ben Eentpelbof fofort in 3weifacbem 2tuefall mit
allen xwrbünbeten ©treitträften begegnen.

iftit Eageeanbrucb braufren bie Waffen unter betäubendem (ftefebrei

gegen bie tfiauern heran. Btv erjte Anprall brach unter ©ebütjenfeuer,

Pfeilfdmffen, ©peerwürfen unb ©eblcubergefcboffen 3ufammen; bann jagte

ein Angriff ber iansenreiter gefrrtdten (Saloppe bie wirren <5>aufen bureb

bie (baffen nach ber Jtanbfeite, wahrend dae fpanifebe §ugt>olF unb bie

(bewaltbaufen befreundeter Krieger nacb ber U>afferfeite bie Umgebung
bee Eempelplatjee reinfegten. IDocb mit nimmermüber ©panntraft fcbnellte

bie taum 3urüctgepreßte Uber^a^l ber wütenden (Gegner in tollbreiften

©türmen wieber wr. Cortej burfte ee auf wieberbolte ungleube Hab*
tämpfe im Irä^erfplittrrnden unüberfiebtlicben ©tragentampf triebt mehr
antommen laffen, 30g ficb deshalb in harten 2tüct3ugegefeebten wieber
hinter bie fduitjrnben Litauern 3urüd IDie 3uefagen (befangener gaben
Cortej bie (Bewigbett, baß (0uatemo$m ohne Tlnfeben ber Opfer ben

Eeil dee in Xoebimilco uttt3mgelten fpanifeben ^eeree rxrniebten wolle,

um ficb bann mit aller tftaebt auf ben Kcfr in Ee3Ciico 311 werfen. £jr

befeblog daher ben Ttbmarfch aus ber ©tabt auf bae tX>agnie einer offenen

$eldfcbla<bt — obne ein Aorn ©ebiegbebarf für bie Wüsteten.

3n bem blutigen fingen warb an 23eutemacben nicht gedacht, wee«
balb in ber nacht x>or dem ttbntarfcb Elajcalancr unb durch biefe per*

fübrt, eine ©cbar ©panier auf Dammwegen nacb ben Rufern vor»
nehmer Ämwobner Don Xocbimileo f(blieben, um Er üben unb Äiften

3U leeren. IDie 21nfünft febwerbelabener Plünderer fpracb fid> im Hu
herum unb es begann ein lärnwollee taufen naeb ©cbätjen, bae bie

waebfamen fctteritaner berbcilocfte. Oiefe fielen aue 3ablreieben Jtäbnen

über bie 23eutemacber ber, verwundeten piele, überwältigten fogar rner

©panier und fcbleppten fie lebendig nacb Eenocbtttlan t>or ben Äaifer.

(S»uatem03tn erpreßte ihnen alle Umftände bee Änegejugee unb bie Per*

bältniffe im fpanifeben <->eerc; bamt lieg er ben Unglücflieben ?lrme unb
Seine abbaden, bie er nacb ben ©rtfebaften fanbte, welche erneut bie

fpanifebe (Dberberrfcbaft anertannt hatten, mit bem Bebeuten, feine tftaebt

f« flrog genug, reinen tDeigen na<b <Tc3CUCO 3urücttebren 3U laffen und
»br f>tr$b\ut den bilfreteben (gdttern 3U opfern. tX>enn auch bae ©(biet*

fal ber (befangenen ben ©paniem in ber näebfren $eit triebt betannt

würbe, fo wußten boch alle, wae ber (Öefäbrten unabwenbbar harrte

und der febreetbafte £inbruct bee fatalen (Öefcbebniffee war bebrüctenb

und nachhaltig.

fcie gefcbloffene, im <5)inblict auf die bebeutenden eingebornen <^ilfe*

trafte febr anfebnlicbe fcttacbt, welche am andern ittorgen wr ben klugen

der (ßegner aue dem Eempelbof nacb dem grogen itTarrrplatj 30g, febeuebte

in den ©tragen grögere Angriffe 3urüct. VX>enig beläftigt ordnete Corte3

feinen ^ug 3ur beweglichen ©cblacbtordnung mit bergebraebter ilUrfcb«

und (Bepäctfieberung. Ero^ ber ©cbwierigteit ber tage hatten fieb ^uro*
paer wie ^tngeborne febwer belaftet mit dem erbeuteten 2ieicbtum ber

gcH lichteten Sewobner, fo bag (Corte3 fie auf bae <5>inberliebe ihrer 33ürbe

binwiee, wenn ee 311m ©d?lagen tarne; bodb bie (ftlücteritter erwiberten
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fröblicb, 6a§ fie mit (ßottee <?>ilfe ibren (ßewinjt jcbon ptrtei6*geu

trollten. Oer tDeitermarfcb länge 6ee @eee von 3£o<bimilco in nor6<

txnfrücbfr Ktcbtimg auf (Toyobuacan führte 6aa v>cer in bttannte (gebiete

nahe 6er <)isuptftaöt un6 follte bauptfäcblicb r>on 6a ab 6er getDaltfamen

€rtun6ung für 6ie beabfiebttgte Einfcblitgung un6 Belagerung Henoch«

titlane Lienen. Oer $ein6 folgte (ärmenb 311 tPaffer tme 311 *an6 6em
öidit aufgef<bloffen fidi binfcbieben6en <>eerrorper, rannte attd> zeitweilig

befon6ere auf oic gut gefcbüQte (öepäcftolonne an, öodi genügte ffcets

em Bammeln un6 febarfee Anreiten 6er Sanfterer $ur 3erfrreuuncj 6er

cüuälgeifter. £>ae jetttge Eintreffen in Ccyobuacani lie§ für 6en 2ufr

6ee £agee 6ie ittarfcbtnüöm raften, eine norn>en6tgfeit für 6ie »ielen

t)enx>un6eten un6 ;ur immera>äbren6en Ergänzung 6ee PfeiU>orratee,

oa 6ie ittuetetiere in Ermangelung 6ee Pulvere nur wenig (ftefeebte«

wert hatten.

tTTrrtfanifdirr ^pdber.

Äubcloe umfebwärmt, befd>offen un6 angefallen erreichten 6ie @pa*
nicr, nun jum 6ritten iUal, ihren ehemaligen näcbtltd>en 5ufIucbteort

Sacuba.

Corte; hatte
f
id> wäbrenb 6ee tttarfebee in Begleitung einiger £>iener

un6 einee üruppe feiner Cifenreiter 00m 3ug abgefonoert, um 6ae See*

gefta6e an 6er £inmün6ung 6ee rerbangnnuxMIen Xüd^ugefcammee
wiederholt gründlich 311 erfunoen.
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tX>ie nicht anders ju erwarten, (Roberte er allerorten im <>interbalt

(iegenbe Uriegeleute (Suatemo3tne auf, jagte ihnen nach, geriet aber

unter ftartc 'Abteilungen ötö Setnbee, bie ifcm berart ;ufet;ten, bog nur
bie Bcbnelligteit ber Xoffe bae f>äufltin rettete. feiner Keitrnecbte

aber blieben in oen <*>änben 6er bunfelbäuttgen Jlrieger im 6 n>uröen

fofort über ben £>amm ?ur <>auptftabt gefcbleppt, tr*> fie bem grau«

famen Bcbuffal all berer oerfielen, oie lebenb 6er Töteten Beute würben.
Oer erfebütternoe t>erluft feiner treuen Diener ging oem töeneral febr

nabe; ja tränen bewegt erreicht« er fein <*>eer, oas tTaruba bereite befetjt,

aber m febroerer Borge um oen Rubrer oen Keft ber Leiter unter ÜU
paraoo auegefanbt batte, nacb bem Unerfetjlfcben forfeben. Die <->it$e

tmcb jrrömenoem anbaltenoem Hegen — eine augenblickliche £rquicfung
— boeb: aueb infolge oer t>enr*mblung aller tttege m bobenlofe Sümpfe
eine arge £rf<btr*rung oee {jotttommena. Tin biefem "Hbenb beftieg

tortej, gefolgt t>on (Dfftjieren, fowie oem Uronfcbatjtneifter oe TUberete

unb bem frommen 3bla§fpenber 6tc Bpitje bee großen (Dpfertempele,

r>on roo ber 2Mitf oen Bee mit ber nabdiegenben fyauptftabt, bi«

Dämme unb bie fernen (ßejrabe von JL^cuco überflog. Btaunen unb

Bewunberung erfaßte bie Heuling* r>or biefem ittärebenbilb, aber aud>

vor tPillenefraft unb gatenburjt bes fcttannes, ber ohne 3agen nexb

Zaubern, unbeugfam im taunenfpiel ber (ßlürfsgöttin, mit feinem Scbwert
tbr Süllborn fieb meiftern wollte. tPoblgefälligen Bto^es borte er

beren Beteuerung, wie fie nacb ibrer Hücttebr in bie öfHicbe ^eimat
<berolbe fein wollten bei <>errfcber unö Volt über (Taten, xvit fie fein

(Befchuhtöbucb ibrer neuen $eit betrübte. Docb überwog wteberum bie

(Trauer um feine in ben letjteit Btunben verlorenen (Betreuen bie gt*

bobene Btimmung in bem febwermutigen Beufjer: „IDie oft bot i<b

oer froren Qtabt ^rieben? Hiebt bas allein betrübt müb; mehr noeb

bie ^rrrnntnie febwerer Arbeit unb bitteren t>er(ujre8, bie noeb »or bem
Siele freben, babin uns (Öott helfe!" Wir boren aus biefen VDorten,

wie in bem gelben, neben bem (ftlüctsjäger ber (Sötte»frrtiter lebte,

ber wie alle feine (ßefäbrten im irbifeben X>orteil ober gottgefälligen

Opfertob bimmlifcben *0bn faben. Die gefäbrliebe Häbe ber <Sauptftabt

*?4
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mit ü)ren bc6«utcn6en Bcrettmitteln unb traurig« Erinnerung trieb Corte;

noeb besfelbigen Cagea jum XX>eitermarf<b. t>tr 3n*ct bar brera>ödngen

Streife xr>ar rrrriebt; mit btm Eintreffen im Stanbquartier Cejcuco

follte bic Btlagerung otme 5ögern tatkräftig beginnen. Der 2?ücfa>eg

ging hi umgetebrter TUcbtung xxxfrlicb unb nörblicb bee @ee» über

alle (Drtfdjaften, bie bei ber erfhn Umfreifung x>or &<tytvtvt iftiö 33ranb,

Sreimbf4>aft unb Ergebenbeit (bammelten. @te trauten bem (Slücfabunbe

niebt. Bei eubloe praffeinbem Platjregtn bura>3ogen bie Spanier tuen*

f(benleere (Sefilbe unb ©tabtgaffen, in rntetiefem Äot watenb, aber un*
beläfHgt Pom (öegner, bem VDerterfhirm, Haffe unb Umwgfameett ber

Seegrgcnben bie Angriffelufr füblte. Ha4> brenpödriger Ariegpfafcrt er*

reubte bas <*>etr bie 3um <$Hb\tt XK>n iTejcuco geborige (Drtfcbaft TCciriman,

feierlkb «ngefcolt bureb (Öonjalo be @anbot>al, ben dürften von fctjcuco,

nun Don Jernanbo gtb«§en, mele ajteFifcbe Stanbesperfonen unb Ultu*

antömmUnge von ber üüfrt. Oer folgen** fogmarfa> brachte bie tampf*
unb xoegemübe Bcbar in bas Hauptquartier, reüb an Beute, CDunfern

unb Ebren, geminbert um man<b tapferen UPaffcnbruber, ber fern ber

Fafttlianifcben fyimat ber Huferftebung tmrrte.
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17. J&Sfönitt.

2enocf)tit(cm.

tDäbrenb Cortej raftloe bie

Ickten grogen Vorbereitungen

311m Angriff auf bie ajtetiftbe

<oauptftabt betrieb, erwuebe ibm
ungeahnt eine (öefabr, welche

fernem tatenreichen leben ein

£nbe fetjen, feinem Äroberungs*
juge felbft aber eine in ibren $ol*

gen unabfebbare, »erbangniSDolle

tDenbung geben tonnte. 3m«
mer nod> gab es im <?>eere *eute,

wenige "Hnbänger bee Statthalters Delasquej unb jurüctgebltebene Jtriege*

leute vom Corps bes Harpaej, welche in ber Perfon bes C&enerais bas
einjige ^mbernis für ibre VDünfcbe unb Pläne faben unb in öeren 23e«

feitigung, Äriegsenbe, ^eimte^r, Sicberung reichen »euteanteils unb »e*
lobnung burd) ben auf ben Swilb erbobenen <berrn erbofften.

3n ben VOodbtn ©er "Hbwefenbett bes Selbobriften batte fi<b unter

einem gewiffen Antonio be T)i(lafanna eine t)erfcbwörergruppe jufam*
mengefunben, willens, ben (öeneral unb feine oornebmften (Dffijiere ju

ermorben, bie fübrerlofen febwantenben Äriegsrameraben für fieb 3u

gewinnen unb nacb Heilung ber »tute unter einem gewagten $übrer

fid? naw ber Äüfte burchjufcblagen. 3u biefem £nbe wollte man bem
Jjelobcrm einen perfiegelten, angeblich foeben aus ftafhlien eingetroffenen

»rief überreieben unb ibn wie feinen Stab, wäbrenb ber (Ekneral bas

Scbreiben erbracb, mit Dolchen nieberftoßen. Das unwanbelbare cßliicf,

bas ibn bieber bureb Hot unb Sieg getragen, wenbete bas t>erbängnis

aueb bier t>on ibm ab. £iner ber Perfcbworer, gequält bur<b (Öewtffens*

biffe, wobl mer/r notb in 3wetfelnben tffrwägungen über bes beerte

Scbieffal naeb bem Sali bes unerfetjlicben Sübrers, warf fi4> am T>or*

abenb bes perbängntspollen Zagte bem (Seneral ju Süß"1 mtb eröff*

nete ibm ben Tlnfcblag gegen fein unb feiner (Setreuen ttbtn.
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Wtrni aucb auf8 tiefte beftürjt, ruf 6er (Dbrijt bie mit ibm bedrohten

©ffujiere, fotanr eine Sebar 6er perlaffigfren alttn Solbaten fofort $u*

fammcn, begab fieb nacb 6em <Duartier 6ee Ääbelefübrere unb Iie§ 6em
felben, ot)ne piel Ttuffeben 3U erregen, in Heften legen, tfus einer Jfifte,

bie fieb im tX>ame 6ee Derbafteten fan6, ernannte 6er (öeneral 6ie

(ßröge 6er 6roben6en (Sefabr, 3ugleicb aber feine (betreuen, unter 6eren

bewaffnetem Scbirtj augenblirflicb ein Äriegegeriebt jitfamtnentrat. t>illa*

fanna geßanb; bae Urteil lautete auf Eob bureb 6en Strang, bereite

am näcbften borgen bing 6er T>erräter am $enjUr f«™* Quartiere ale

voavntnbtQ Beifpiel rafeber harter SelbjufHj.

CTacb 6em Umfang 6er t>erfcbtr>drung (Kitten noeb meiere 6er

2tuftübrer bae leben peneoirtt gehabt, ü>nen retteten 6en 4>ale nur 6ie

5eitumftän6e, m 6enen Corte; mit jeoem *eben fparen mußte. X>or per*

fammeltem jlriegepolt gab 6er Sel6t>err 6ie .geübte $el6gereci>ttgreit, fo*

p>ie 6eren Urfacben betamtt, ertlärte im übrigen, 6a§ 6ie tttit^rfcbxpos

renen ibm unberannt geblieben feien, 6a 6er X)erräter 6ie namenenennung
oermeigert t>abe. 3t)m felbjt un6 feinen Deteranen blieben 6ie Scbulbigen
jeboeb toobl im (ßebäebtnie; er bütete fieb, je einen 6erfe(ben $u bervot*

ragenbtr Befeblebefugnie ober felbftänbiger Stellung gelangen 3U laffen.

JDie frobejre Aunbe «nur ibm natb feiner Küctrebr 6ie tftelbung

bee Scbiffebautnciftere topt$, 6a§ 6ie Brigantinen fertig auf Stapel
lägen, bereit, in 6en pollenbeten Kanal $u gleiten. $000 VX)ertleilte bef

4an6fcb«ft JEtjciKo un6 von fclajeala bitten in 60 £agen 6iefen (graben

ausgehoben, 6er in einer *ange von einer balben Stunbe, $xxxi Wanne*
langen tief un6 breit 6en werftplaQ mit 6em Seeufer perbanb. Tun
zt. Hvrii |52| ftanb 6ie gan^e fpanifebe Streitmact)t unter 6em Ö5etr»ebr.

2<un6 um 6ie feftlieb gefdwiücrten un6 beflaggten Scbiffe brängte fieb

ftaunenb 6ie Bepölterung 6er Umgegen6, als nacb feierlieber fcttcffe,

Bcicbte un6 Kommunion Pater (Dlmeoo 6ie £riegefabr3euge im6 it/re

Bemannung 6em tüenftc (ßottee nxibte.
*

£tn Hanonenfcbm3 gab bae 3ei<ben jum Stapellauf; bann fielen

6ie bemmenoen Heile, (öefcbütjfalpen rollten, grommelurirbel unb Zvom*
petengefebmetter fiel ein un6 fieber glitten 6ie Brigantinen unter 6er

toebenben flagge Aajriliene in 6ie aufraufebenbe Slut.

t>it Äennfcbiffe waren Segler unb Ruberer, führten je ein (eiebtee

(Befebütj an Borb un6 auger 6er fpanifeben $Iagge eine 3tr*ite mit 6em
Hemm 6er Brigantine, soo Seeleute unb Solbaten 6er fpanifeben

JRüfl engebiete bi!6eten 6ie Be6ienung unb Äampfbcfatjung 6er Jjlotte.

IDem Btapellauf folgte eine große tttujUrimg 6er gefamten Streit*

trafte.

£>abci traten por 6ie $abne: $6 ^(an3enreiter, |}$ 7(rmbrufr* unb
Seuerfd?ütjen, über 700 Seester mit Degen, ITartfcbe unb Spief, weitere
bie Ttrtilleriften mit 5 fetnperen €ifengefPütjen, |B tleinen bronsenen
Sclbflüeten un6 |ö Rentnern Pulper.

Sämtliche (Drtfebaften um Zt$cucc batten binnen aebt ICagen 50 000
tupferne Pfeilfpitjen unb Sebafte ba^u naeb fpanifebem tttufhr 3U liefern,

alle "Ärmbrüftc rt>urben mit neuen Setmen unb 2leferpetei(en perfeben,

bie Scbütjen nacb 6er Scbeibe auf bie Entfernung geübt, bie 2loffe neu

befeblagen unb eingeritten. Boten forberten bie Xepublit Z\a$cda unb
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unteroorfenen (Baue 311t (Befüllung ber jugcfagtm Verhärtungen auf.

Befonbera rafch unb bereitwillig folgten bie trcum Ilajcdancr bem Tlufe.

Sie sogen in ftrenger (Drbnung unb pollem Äriegafchmuct, bie

^auptmannf (haften im S<lynchen fenntlid), allen voran 600 JEUrtega*

bannce t>on Ila3cala, unter oem xmlben töetöfe ihrer Jtriegamufif unb
ben 2tufm: „£a lebe ber Aaifer, imfer <>err! £a lebe Spanim unb
fcla$cala!* an Cortes vorüber.

fcrei ©tunben unthrte ber X>orbeimarfcb, bie Pom $elbfccrrh, oem
jungen Xicoteneatl, oer einft in oen Äämpfm gegen bie Spanier bie

Sreijtaatler befehligte, bis $um legten Ärieger, bie Scharm in Ee3cuco
eingerückt waren.

Der Tmgriffeplan oes (Ömerala ging bahin, in örei getrmnten <b*«"*
faulen pon oen *anbungaplä$en oer großen Dämme gegen Cenochtitlan

t>or3u|to§en, mit oer Statte om w>n oen meritanifchen »ootage«
fehwabent reinjufegtn uno oer @ta6t bie Sufubr »on *ebenamitteln ab»
3ufdjneiöen. 3u biefem %vc*dt teilte Corte) feine Wacht in brei 4>eere

ober £>it>ifionen — twe fie ber Wittampfer Dta3 nennt — in ber je*

«>eiligm etärte t>on ungefähr $50—|6o Sugfolbaten, ?4 bia 20 @chü$en,
24—30 Leitern unb 26 000 bis 50 000 eingeborner 4>ilfStruppen, (örunb*
ftellung für bie erfte Oitnfion unter Pebro be tttoarabo u>ar Cacuba,

für bie 3U>eite unter Cbrifrobal be (Dlib Coyohuacan, für bie britte unter

(ßonjalo be Banbova! 33tapalapan. Banbo&al follte biefe &tabt 3er*

ftören, auf bem emsigen Tlnmarfchbamme ber ©panier im 3ufamtnen*
trnrten mit ber »rigantinmflotte vorgeben unb Derbmbung mit ber

fchrifion (Dlib bei (Cofohuacan fueben.

CortQ behielt fid> bie (Oberleitung unb bm 23« f ebl über bie Statte wr.
0o tr>ar alles bereit 3um letjten Schlag trnber baa altt 2i3tctenreicb.

Hoch darrten bie Ditnfionen bea Warfcbbefebla, ala ein Cretgnia
eintrat, uxlcbea in feinen Solgen, glekb ber erft niebergefcblagenen t>er*

febuwrung, minbefrena längere 5ett bemmenb auf bie beginnmbm (Dpe*

rationen wirren tonnte. IDcr tlajcalanifcbe Rubrer Xicotencatl war über

Hadpt t>erfcbwunbtn unb nach bm Ttuafagm feiner {anbaleute auf bem
XPege nach <Xla3cala. £>er (ßrünbe nannte man perfchiebene; fic^rr ift,

ba§ ber tapfer«, polrejto^e Heerführer unb jutünftige Wacbtbabcr in bm
Spaniern bie Eroberer unb Unterbrüder auch feinea Daterlanbea, wie
bie 5erftdrer feiner Herrfcherftellung foh unb nur wiberwillig bem (ftebot

bea greifen Datera unb feiner Witberoter Solge (eiftete. Cine nochl'agenbe

töcfonbtfchaft vornehmet Neuroner unb üla3calteten errciduc ihn noch

auf ber ^eerftrage, erhielt aber auf bie Ermahnung 3m Bünbniatreue

nur eine abuxifmbe brohenbe Antwort: fein Cntfchlug fei unicDtnbbar.

Oie fpanifche <S«rfchaft h«tte nie Wacht über Ulajcala gticnnnm tön*

nm, xx>mn fein Äat befolgt worben n>äre. — Corte3 griff ohne Säubern

hart su.

Äin £er>o((mächttgter im (Geleit t>on fünf Oettern unb etlichm

eingebomm OOürbmträgern erhielt gemeffenen Befehl, bm unbotmä§igm
Surften 3U perhaftm unb bie ©traf«, bie auf Sa\jnmf\u<fyt vov bem
Seinbe ftebt, ohne xx>eitere Umftänbe augenblicflid) 3U v>oll3tehm. Unb
fo gefebab. Weber ber hoW ^at ber ^epublit nod> fein <>eer riibrte

fi<h für bm tferfehmten unb fo flarb <r, <in (Dpfer feiner t>aterlanbaliebe

am (Balgen in einer (Drtfchaft außerhalb £«3cuco.

2jt
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Corte; sögertc nun feinen £og mein- mit btm TuifeQen 6er ein*

leitenden iruppenbrroegungen. £noe oer streiten ittaitDoebe rürften oie

Durifionen Tttvat&bo unb <DU6 um oie CTorbufer oes Seee nact> ibren

Stonblogern ab uno erreichten gemetnfam nach oreitägigem fcttarfcb oureb

menfchenleerr (Drte uno (Siegenden oie als Stanblager beftimmten Statte
iEacuba unb <£oyobuacan, oie ebenfalls txm öen £imx>obnern wollig ge<

räumt waren uno in ihren Paläffen ben Spaniern fette Stütjpunrte

uno treffliebe Unterkunft boten. 3tmfcben oen beiden Statten, eine

halbe Stunoe f
üOlicb TLacuba lief i>on ben taiferlicben JCuftgärten auf oem

2*erge Chapultepec oie große Röbrenleitung über oen See nach vTenocbs

titlan, welche Oie <>auptftatt mit £rmh»affer »erforgte.



Schon am fcttorgen nacb ber Ttntunft feQte fid> eine jtarte {Truppen*

abfeilung trotj beftigfrer (Segenwebt ber ttteritaner in 3)efit; 6er «Duellen,

burebfebnitt bie <*>ol$röbren unb jerfrörtc fie auf eint weite Strecte. XPie
febon früher erjäblt, gaben in 6er <>urpttfaot nur wenige fpärlicb fltetsenoc

lagerten fieb bereifen mußten, naebbem 6er 3ufluß ber Leitung »er«

fiegt war.

Had? ben 2*efeblen bee (generale feilten beibe Aorpe fieb nacb bem
erreichten Sweet ber »efe^ung ü>rer (Befecbtequartiere unb 2lbfcbneibung

bee XX>affere in größere Äampfbanblungen nicht mebr einlaffen, wofern
fie mein übermächtig angegriffen würben, fonbern tunbfcbaftenb, ab«

wartenb unb bae Selänbe porbereitenb bem pereinten Eingreifen ber

Dwifion Sanboral unb ber Jjlotte entgegen) eben.

Irotjbrm riet ber tytiftipovn "Hroarabo 3U einem Angriff auf ben

naheliegenden gefcbicbtlicben KücfjugöOamm bei Hacuba — mellcicbt ge*

länge ee, eine ber Bructen ju erobern. Der Anlauf ber JUjtilianer beider

Streitbaufen, fertlich an ben Dammböschungen unb im Waffer von
ben £Ia3ca(anern unterfrütjt, (Heß fofort bis jur erjten 23rücte 6urcb,

bie Stabtverteibiger t>or fieb btrtrtibenb, welch« anfebeinenb möglicbft

Diele Äräfte ber «Spanier auf bie Steinftraße lochen, um fie oon ben
Bahnen aue bann allfeite mit erbrüctenber Übermacht anjugreifen.

Die t>erlüfte ber Spanier hatten fieb aber bie jur Brücte berart febon

Scbäuft, auch febwärmten bereite fold>e Waffen t>on £riegebooten in ben

lauten beran, baß man in t>oraueficbt ber gänzlichen brobenben Hieber*

läge, febwer bebrängt ben 2tüct3ug antrat. Die Äeiterei binberte auf

bem fcbmalcn Damm mehr ale fie nüQte, bae Scbütjenfeuer tlatfcbte

wirtungeloe auf biete Scbutjboblen ber Ääbne, baju ftörten herauf?

flücbtenbe Scharen ber ülazcalaner bie fpanifebe (Sefecbteorbnung. So
hieb man fieb burch, wie ee gerabe ging unb erreichte, gefcbwäcbt bureb

ben $wectlofen Perluft einer TtnwW Eoter unb vieler t>erwunbeter bie

febütjenoen Palaftmauem in tlacuba. Draußen auf bem See aber fcboll

taufcnbftimmigee <5yob« s unb Siegeegefcbrei. Corte) übergeht in feinem

Bericht an Äaifer Äarl biefe Schlappe, Don ber ber ehrliche Bernal Dia$

fagt, baß fie bamit teine große £bre einlegten.

IDer tläglicbc Äücfsug wbroß ben tapferen (Tbriftobal be (Dltb ber*

art, baß er am folgenben Morgen mit feiner Dimfion nach doyobuacan,

feinem 25eftimmungeort abzog, obwohl bie Mericaner in Ertenntnie

ber Teilung ber XX>eißen mit ihrer erbrüctenben Übermacht febem Horpe
für fieb febwere Stunben bereiten tonnten. Die Spanier twtoielten fieb

beebalb jetjt rubig in ihren Stellungen, ohne fieb 3U einem Angriff i*r*

locten ju laffen gegenüber ben 2mfällen unb neetereien bee Jjembee.

fcttit Sebnfucbt blictten fie über ben Seefpiegel nach 3n3ei$en bee be*

ginnenben Slottenangriffce.

£nbltcb am Srcitag nacb bem Sronleicbnamefefte tünbeten gegen

bie fcttittageftunbe in ber Kiebtung auf Stfapalapan biete braune Branb*
wolten an, baß (ßon^lo be Sanbooal Don ber reieben Stobt Befitj

ergriff ^
zugleich aber riefen t>on allen erhöhten Puntten, bie im Bereich

ber Äricger (£>uatemo$ine waren, Raucbfanale bie Schwärme ajteftfcber

Bricgetäbne ine offene tt>affer, jum Seichen, baß bie fpanifeben ^ri*

gantinen mit gefchwellten Segeln unb tattmäßigem ^uberfcblag »on

Digitized by Google



Scjcuco «U8 in See ftatfren. Die 7tbftct>t bee Generale war, ben großen

<bauptbamm, 6er über 33tapalapan bie <*>auptftabt mit 6er großen jur

Äüfte füfrrrnben 4>ttrjtra|e perbanb — benfelben, tpelcfren bie ©panier
beim erften Einzug befefrritten — in bie (Snpalt ju befommen.

Wäbrenb Sanbopal im rafeben Tinlauf 3jtapalapan genommen unb
fieb bort ju abxpartenber Verteibigung einriebtete, jteuerte bie fpaniftfre

jjlotte, bie Corte; felbft befehligte, gegen bie brennenbe Stobt heran.

Dichte Uriegermaffen, bie einen Pom ÜDaffer utnfcfrloffenen Selefrügel,

ber bfute noefr naefr Corte3 ber Utarquiefelfen beißt, hcfcn.t hielten, be*

jUmmten ben Selbberrn, frier 3U ftoppen. fcttit |60 ittann ber Scfriffe«

bedungen lanbete er, erflomm trotj bee fteilen Anfliege* ben befeftigten

<Öipfel unb brang in bie X>erf<t>an3ungen ein, beren Verteibiger erbar«

mungeloe über bie Klinge fpringen mußten.
iDea Aufenthalte auf ber eroberten Kuppe a>ar nicht lange; bereite

feboffen in bubtem (öefcfrxpaber bie §al?r3euge ber tTteritaner gegen bie

fhlliegenbe «jlotte b*ran. Eiligft fefriffte fieb bie Jlanbungstruppe ein.

tX>eit brausen auf ber ftfrimmernben VVafferfläebe fefrob fieb bie buntle

fcttaffe ber bid?tbefet$ten Boote heran. Cortej fignalifierte ben Kapitänen,

rttlUulicrrcn unb bie feinbliebe flotte beranfommen $u laffen bie auf eine

lix$t Entfernung, u>el(fre bie fpanifeben Scbiffe im Hu an ben §einb

braute. Auf yooti Pfetlf<frußTPetten b"lten bie a3terifd>en Kuberer an
unb eine Weile lagen fid> beibe (ßegner ftill gegenüber. Seit einiger

5eit toar ein gunjtiger tXMnb Pom <anb aufgefpnmgen — jetjt gab
(Corte; fcas Reichen; bie gute Brife prallte bie Segel, bie fcltatrofen fielen

träftig in bie Siemen, ba* Bugtpaffer febäumte auf unb auf ber gat^m
*mie bracb in untpiberiteblicber Sabrt bas tajtilianifcbe (öeftbxpaber in

bae (Öewtmmel ber Keinen Jjab^euge. Viele YPurben überfegelt, ftfrlugen

um, 3erf(bellten rracbenb an Bug unb Borbtpänben, ber See beberfte

fid> mit jerfebmetterten Booteteilen, £aufenbe tämpften fintenb ume
<eben unb was freil blieb, wenbete unb ruberte mit Aufgebot aller Kräfte

nacb ben febütjenben Kanälen ber <5>auptjtabt, perjagt, pon neuem ge«

rammt unb getentert pon ben Perfolgenben Scbnellfeglern. iltit gefpann«
ter Erwartung b«tte bie BefaQung Pom Coyobuacan ben Verlauf bee

Seegefecbtee perfolgt; jetjt ließ Gbriftobal be (Dlib feine Dipifion 311m

Angriff auf ben tu^en Verbinbungebamm antreten, xpelcber feinen Staub*
platj mit bem großen £>eid> perbanb. 3n frifefrem £>raufgeben über*
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rannten 6ie Spanier 3U friß unb $u Pfer6, 6oneben letcbtfüßige tlajcal*

tetifcbe Ärieger bie Deidtfcb^en unb Brüefen, träftig unterffutjt 6ur4>
6ae Brricb* unb «jlantenfeuer aus 6m läng» 6es Dammes fegeln6en

Bcbiffen, bis 3U ber r>on ycoti (Türmen überragten D'etwfefte Xoloc, wo
anno |5|Q Surft Cacama oie ungebetenen (Öäfte fehltet» empfangen batte.

4>ier an 6em tX>affen>orwert 6er Hauptfta6t fammelte Corte; 6te Spotte,

6enn no<bf wiberfhm6 bie tapfere meritanifebe Befatjung 6es tleinen »oll*
werts. Vtad) heftigem Äampf erlagen 6ic Verteibiger einem legten

Sturm wreinigter tttannfetoaften 6er Brigantinen uno 6er Schar CHioe.

ttoeb ftanöen 6icbtge6rängte ittaffen fernblieben Volts auf oem Damm
bis jur @ta6t, auch wagten fieb wie6er jablreicbe Ariegeboote aus 6m
^Kanälen b«*>or. Cortej ließ besbalb 6rei febwere eiferne Stüde aus*

fefciffen un6 mit mehreren Sebüffm 6m Damm abtebren. Dabei ging
6er ganje Puwen>orrat bureb 6ie Um>orficbtigteit eines 'Ärtilleriftm

in oie *uft.

Uht einem rollen, pon Corte} felbft in 6iefem (ßraoe nicht erwar*
teten Erfolg enoetc 6iefer erjte große Kampftag um oie Stobt.

Die flotte 6er ©panier beberrfebte 6m See öftlicb bes Dammes, in

6effen tttitte 6as 3ollu>ert Xoloc lag, welches Corte; no<b am 3ben6
3um Hauptquartier machte un6 bureb eine frarte Abteilung aller Waffen
6er Divnfion <Dli6 an6ern Hages befetjen ließ. Bis 3um Eintreffen

6iefer Verhärtungen hatten oie Eroberer, unterftütjt oon 6er 2lrtülerie

6er Brigantinen, 6ie Höcht über einm bartm Stanb gegm 6ie Verfuche

6er Steten, 6en Poftm jurücfjugrannntn. XX>ie wir gefrben haben,

fperrten 6ie Droifionen Sanbopals, <DU6s un6 ?Ur>ara6o8 6m (üblichen

uno wefrlicben <an6ungepuntt 6er Dämme, nur im Horben war 6m
Belagerten in oem Deich von Cepejacar 6er Zugang 3um feften tanb
noeb frei. Diefes letjte offme clor 3U fcbließm, beorberte 6er cßeneral

<$on$alo 6e Sanbooal an6ern Eages, 6ie (Drtfcbaft 3U befetjen. Obwohl
6em bcr3baftm bitter 6er $uß »on einem tVurffpeer burebftoeben war,

fübrte er 6m Befebl fofort au», be3og, obne nennenswerten VPioerftanb

3U finbm, ein fefres lager in Eepejacac, oamit 6m King um 6ie 6em
Untergang geweibte Stobt 3U fcbließm. Der Seloobrift borte fieb 6er

Hoffnung hingegeben, baß mit oem (Belingen 6er erftm Unternehmungen
6er tVi6erftan6 6er <5>auptfta6t balb 3U breebm fei un6 er in turpem

wieber un6 m6gültig f>ttt von Tmabuac fein werbe.

£r hatte fieb in 6er £ntfcbloffenbcit 6es jungm ^tetmtaifers un6
oem vtv$m ei feiten (Eooeemut von 6effen Untertanen getäufebt; 6mn an

6iefm warm 6ie JKriegeerfabrungm in 6er europäifcbm S*4>tart nitbt

unbeaebtet r>orübergegangm un6 6er (ömeral fan6 6ie ajtetifcbe Der»

teibigung in allen £iii3etbeiten, foweit ee 6ie r*olt8tümli<be Bewaffnung
3uließ, bem fpanifeben Angriff anQtpaftt, fo oaß xnele XX>o<ben febweren

blutigen Kingens in jäbem XX>an6el von J&riegeglüct unb tntmutigm6en
2\ücf) * lagen 6abingingm, ebe bie Eroberer 6m S«Ö für immer auf

6m gewonnmen Bo6m fetjtm. ü8 wäre ermü6en6, 6m sabllofen Äämpfm,
bie fitb 3unäcbft auf 6m Dämmen abfpieltm, in allm €m3elbeitm 3U

folgm; aus ibnm ragm als große Eage eine TtnsabJl ^wi) eben fällt, in

oertn Äette fidb 6as große (Öemäl6e eines graufigm t>er3weiflungs* un6

Dernicbtungefampfes febließt unb Plan, Verlauf wie €n6e flar erten*

nm läßt.
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Hamern einmal 6er Äing gcfcbloffen u>ar, galt es ftürmen6er **>an6

auf 6m f^malen Äücten 6er Deich« 6ie Eingänge 3U 6en 6arauf mün6en«
6en Hauptfragen 3U ergingen — ein aufreiben6es ununterbrochenes (0e*

fedit 6er fcbmalen Spitze einer lang auf 6<m Damm fieb oorfiebiebenben

Kolonne. Schon am Hage nach 6er erfolgreichen Seefcblacbt unb 6er

Befct3img 6er SefVe Xoloc errannte <£orte$ 6ie nottr>enbigreit, 6ie fechten«

ben Spitjenrompanien feitwärts Pom See aus 6urcb öie lagen 6er

Bchiffslanonen, forme 6er tttustetiere un6 2lrmbrufter an Borb $u unter»

ftüt3cn, nicht weniger auch 6urd> 6ie beu>eglicben Brigantinen 6ie Um»
gebung 6er Kolonnenflanten feitens 6er a3tecifcben <8efcbP>a6er längs 6er

Dammböfchungcn 3U perbin6«rn. Die Itteritaner hatten 6ie Brüden
über 6ie Damm6urcbfticbe abgebrochen, 6as Deicpenbe auf 6er Sta6tfcite

perfeban^t, mit Palifabcn gefptett, poobl auch folebe Sperren bis in

feiebte Sceftellen fortgeführt. Beibe Heile überboten fich wäbren6 6er

erbitterten IDaffengänge in atemlos baftenber Scbansarbeit um biefe

lüden. €rtXHitertm un6 oertieften 6ie bauptftäbtifeben Krieger 6ie Durchs

(riebe, fo füllten fie 6ie Spanier 6urcb oft votit berbeigefcpleppten Scbiutt

wieber aus; umgetebrt mußten 6ie eingebornen X>erbün6eten mübfelig bie

Scbuttbrücfen ausfebaebten, um 6en Brigantinen 6tn Ufertpeebfel am
Damme 311 ermöglichen. Das barfte un6 febarrte, fcbleppte imb warf
Hag wi6 Hacht an 6en 3erfreffcnen Durchläsen un6 barüber blätterte

unb 6onnerte iftustete un6 Stüet, 3ifchte Pfeil un6 \X>urffpeer hinüber

unb herüber, tobte 6as Kampfgefcbrei, bis t>er3tr>eifelte Vt)agehälfe 6ie

6ürftigen Übergänge berantlommcn ober 6ie Kennfcbiffe burch bie auf«

fchäumenbe lüde fchoffen.

Unter folchen Kämpfen gelangten etliche Kompanien fchon am 3tx>eiten

Belagerungstage bis nahe an bie Sta6t, ja 6ie Brigantinen gingen nach

er3tx>tmgener Durchfahrt an 6en Brüden beibfeits fo naebbrüdlid) gegm
6ie berumfehwärmenben Kriegstähne t>or, ba§ fie fogar einige Kanal«

einführten 6er V>orjta6t er3«>angen, voo fofort gelanbete Scbiffsbefatjungen

bie Branbfadel in ein3elne Käufer warfen.

4)t«r aber 3wang er6rücten6e Obermacht bie Spanier 3ur llintcbr

nach 6em StüQpnnrie 3koloc. Die außerordentliche VDirtung 6es Statten«

fchutjes pon ben Schiffen veranlagte Corte}, feine glotte 3U teilen, um
auch ben 3lngriffstolonnen 3llpara6o bei Hacuba unb Sanbopal im

nor6en bei Hepe/acac luft por ben V&afferattadcn 6er Töteten 3U machen.

£ine 6er Brigantinen, welche als hie Heinfte fich g«gen 6ie Kähne 6ec

ttteritaner nicht halten tonnte, würbe ausgefchie6en; Pier 6er Xennfchiffe

wies er 31parabo 311, 3w«i fließen 3U San6opal un6 6en ?tejt pon fechs

Seglern behielt er an feinem Hauptquartier. Die Reiterei tarn infolge

6er £nge tm6 Unwcgfamteit 6es Kampfbobens junärbft gar nicht 3ur

t&irtfamreit unb ftreifte bis 3ur £rjrr>ingung 6er Sta6tftraß«n un6 *plätje

an lan6 gegen Unfälle 6er Bewohner auf 6as Stanbquartier. £twa
fechs üage fchob fich fo 6er Kampf auf 6en Deiebftraßen hin un6 3urüct

um unaufhörlich genommen«, wie6«r perlorene, 3crfrörte imb wie6erb«r*

gcftellte Durchläse, Schaden un6 Brüden. $rübmorgens beim Ttnrüden

ber Spanier unb ihrer Derbtinbeten 3ur blutigen, 3ermürbenben Sifypbus*

arbeit rief 6as Rauchfanal Pom großen (Dpfertempel un6 6as Dröhnen
her Scblangenhaurtrommel hie X>ertei6iger an 6ie SchutjPxhren. §ttn

über bie Stabt brummten bie erften Stüctfcbüffe, Htusteten pafften 60*
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3wif<ben, auch beruhen donnerte ee jetjt von Borb 6er anfegelnben Bcbiffe,

taufenbfältigee gelles Pfeifen unb Brüllen fcboll t>on 6er Btabtfeite, ein

Schauer i>on Bchleubergefcboffen praffelte herüber, balb war 600 <J5efecbt

allgemein.

TOäbrenb bie Töteten täglich frifebe ausgeruhte <>auptmannicbaftcn

beranfdnctten, mußte bei ben Spaniern jeber Verwunbete mit gefunden
Beinen unb unterlegter Bcbwertbanb heran; bie jerfet^tc §abne wecbfelte

täglich ben Präger; babei fehlte ee an Habrung, bie Kräuter, Kirfeben,
wenig tttaietueben unb feigen erfe^en mußten. Bebnfücbtig harrte

am morgen bie IcQte ber übernächtigen Kompanien ber beraneilenben

UnterftüQung an ber oortägig eroberten »Stellung, bie nun wieber Kampf*
preis ber näcbftcn Btunben ober bee <Tagee warb.

Ha<b ber Heilung ber Slotte unter bie brei Korps war ber Rejt i>on

feebe Bcbiffen, bie unter Cortcj bei £oloc lagen, nicht mehr ber Aufgabe
gewaebfen bureb beftänbigee Kreuzen bie 5ufut>r r>on Htunboorrat,

XVaffer unb fonfrigen Bebürfniffcn fo 6td?t absufperren, baß trotj Kape*
rimg zahlreicher iaftfabne bie belagerte Btabt niebt fortwabrenb mit
bem nötigften oerforgt worben wäre. IDcnnocb taten ctefe Material«

unb tftannfcbafte&erlujte ben JHeritaneru fo v\t\ 3bbrucb, baß fie ernft«

lieb einen i)erfud> wagten, eine Hn^abl ber Brigantinen unfcbäblicb 3U

maeben. 30 pirogen großen Saffungsraumee würben mit grünem Seifig

als {cbenemitteltraneporte mastiert unb jrart mit auebauernben Ruberem
neb fr entfcbloffenen Kriegern bemannt.

Unter bem Bdnrtje ber JDuntelbett beerten fie fieb im biebten Bdwif,

wäbrenb inebrere ber Käbne in auffallender VX>ctfc fieb an bie VDaebt*

febiffe heranmachten in ber 2lbfiebt
?

biefe jur Verfolgung $u »erlocren.

Die Jjinte gelang. Bobalb bie Pirogen in Btd>t tarnen, feboffen bie

Brigantinen mit aller Kraft ber Siemen unb bee Winbbructe heran,

bie Käbne ber ittcrifancr tcbrten um unb flüebteten gegen bae Verjrect

ber übrigen im Bcbilf, t>or bem ftarte gefpiQte Batten reibenweife unb
unfiebtbar in ben (ßrunb gerammt waren.

3m 2(ugcnblief, ba bie Verfolger beranraufebten, bracben bie Piro«

gen aus bem Beebewuebe unb griffen bie Bcbiffe wn allen Beiten an.

i£s tarn ju einem wütenben £ntertampf, in bem jwei <^auptleute fielen,

bie Befat3ungen aber, meift wrwunbet, mit hiapper Hot auf einer ber

Brigantinen enttarnen, bagegen bie ^weite mit t>o(lcr VE>ud>t auf bie

Beefperrc rannte unb ale TOract liegen blieb. Otefen empfinblUben

t>erluft erlitt bie Slottenabteilung bee (Generale; wenige (Tage banacb

traf ein weiterer fcbmer3Ücber Beblag bie IDtvifion Htoarabo bei Zacvbc.

£ic (Truppe beftanb einen ber gefebilberten ungleichen Deiebtämpfe,

bobrte fieb auch an bie in (Trümmern liegenbe Umfaffung ber wefrlieben

Dorftabt in heftigen Habtämpfen über notbürftig mit Bausteinen unb
Oammerbe auegefüllte IDurcbfticbe beran. Plöfc,licb ftürmten in \)tl\tn

Raufen bje itteritaner t>on brei Beiten über bie lauggefrrecft auf bem
Bteinweg Dorbringenben Angreifer berein, Bebwärme »on Kriegsbooten

fanbten ihre Bemannungen an ben IDammböfcbungen hinauf, bie Bcburt*

häufen ber Dorftabtruinen würben lebenbig, felbft im Xücten wimmelte

ee üon ber {anbfeite beran, wo ungezählte Raufen bae Ufer auf Käbnen
erreicht hatten. Hoch f<blug fieb bie Keiterei, welcbe nabe bem töeftabe

gehalten hatte, mit ben in 3weiter <inie folgenben £la3calanern bureb;
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bann aber begann für ben Kefl ein verzweifelter Äampf um ben Kücf*

$uq. Diele retteten fieb nur mit ittübe aus ben Unterxvafferfallgruben

in 6en Stillungen 6er £>urd)fhcbe; Pfablfperren hielten bie Brigantinen
ab, welche wieberbolt aufrannten, ohne jeboch fduveren Schaben 311

erleiben.

Sünf Spanier fielen ben Ariegern 6er jablloa beranbrängenben
Bahne lebenb in bie %cmbt — ein bem Ariegegott wohlgefälliges üänts
opfer für ben Bieg.

nacbbrüdlicbfl nützten bie Stabtverteibiger ben Erfolg aus, be«

rannten in gewaltigen Staffen 6a» Standquartier Hacuba, in bem fieb

bie Äajtilianer nur bureb bae wirtungsvolle ^agelfeuer einiger febwerer

Stüde un6 bie 3äbe Ttuebauer 6er ganzen tttaebt bie jutn tfiocgen

galten tonnten, in beffen erfrem (Brauen 6ie arg gelichteten Scharen 6er

Stürmer fid) über 6a« tDaffer nach Henocbtitlan 3urüc?3ogen.

Corte), aufgebracht über 6ic febwere Schlappe, — ale fold)e würbe
6ie (öefangennabme einer ttnsabl fpanifeber Soloaten, 6eren entfeQlicbee

Scbictfal fid) meift fofort erfüllte, befonbers empfunben — fan6te bureb

eine Brigantine einen febarfen Derwcie unb 6en Befehl, teinen 1uigriff

mehr ju wagen, ehe nicht jeber Ubergang grünblicb vorbereitet un6 6urcb

ftarte unauegcfetjte Wachen gefiebert fei.

E>er Erfolg 6er nächtlichen Serflörung einer Brigantine ermutigte

bie Belagerten wieberbolt eine Salle $u frellen. Corte; erhielt j'ebocb

bureb- 3tDti vornehme fcHcriraner, 6ie bei liapcrung von Proviantbooten
in feine (Sewalt fielen, recbt;eitig Aenntnie von 6em Ttnfcblag unb vers

tauschte 6ie Sollen. Seine feebe Kennfcbiffe legten fid) an 6er ibm ge*

tviefenen Stelle im hoben Schilf mit Einbruch 6er IDuntelbeit bereit.

Nichtig näherten fid) $wei Äocfboote 6em Derflect, auf 6ie eine 6er

Brigantinen in langfamer S<*brt 3ag6 machte. 3n 6er Habt bes hinter«

baltee floppte fie plötjlid), rvenotte unb fuebte befcbleunigt bae VDeite.

Schon raufebte hinter bem fUnten S^jeug bae Scbilfbicticbt ; überall

aus ben Halmen feboben fich febwarj bie a$tcti)d>cn Äricgsboote, gierig

im Äiclvcaffer nacbfcbie§enb. txi flammte ein Stüctfd)u§ 6onnern6 über

6en frillen See, raufebenb un6 Iniflerob brachen brüben bie bürren Stengel
unter bem berauebrängenben Bug ber 3agbfcbiffe, Hatfcbenb trieben

tartmägige Kuberfcbläge bie febweren Kämpfe ine offene (öcwäffer.

VDabHoe fliegen bie Schiffe in bae überrafchte Kübel, überliefen imb
Scrfcbmetterten, was in ber §abrt lag unb jagten bie flüchtigen Hähne
über bie xveite Stäche, bie bie Befatjungcn ermattet fid) ergaben ober als

*ct$te ben (öefäbrten auf ben (örunb folgten. Don ba ab, naebbem bie

Belagerten errannten, 6a§ bie ^a\U nicht mehr wirrte, gaben fie bie

Bcfampfung ber fpanifeben Jlotte auf, bie nun wieber unumfebräntt bei

lag unb Harbt treuste.

3n 6iefe Hage unausgefeQter Jtämpfe auf 6en ttnnäberungswegen
un6 6em See fällt 6er erfre Dorjloß, 6er Cortej mit feinen tapferen

Hafliltanern bis an ben iftittelpunft ber Stabt, bie große (Tempel?

pyramibe führte. Dielleicht erträumte 6er feurige Dränger un6 Stürmer
von einem großen Schlag bas £nbe ber unfäglicben tftüben unb uns

unterbrochenen (Gefechte; benn feit bem Beginn ber Belagerung tarn Hag
unb Hacht weber Mann noch Koft aus Küflung unb <0efd>irr, flanb
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jeber bei bürftigfter Habrung unb unruhiger hir3er nad?trubt ftünblicb

in Reigern VÖaffengang ober auf nächtlicher tt>acbt an bebrobtem (Prt.

IDer größte Heil ber Emfcbließungatrupptn von i£oyobuacan follte, vom
(öeneral felbft geführt, auf bem großen Bübbamm vorbringen bie in

bie ^auptftraße ber Btabt. E>ie Brigantinen lagen fertig jur Derfimg

ber planten, Reiterei unb eirte frarte Eruvpe Derbünbeter hielt beob*

achtenb gegen Bübtveft an ben £>ammau8gängen als Ttücfenbecfung

gegen bie unfichere Bevölkerung von 33tapa(apan, Xochimilco, (Cbolula

unb anberer (Drtfcbaften. £>ie I>eicbburchbrücbc fielen im Jeutr ber tltuss

tetiere unb ber Bcbiffefrürfe fcbncll in bie fyänbt btr Bpanier, tvelche

unaufhaltsam ben fechtenb 3urüctgebenben Bejahungen ber Scban^n nach»

brängten, xväbrenb hinter ihnen fofort Rimberte von ben i^tlfevölrern

bie SD u r* fr idu auffüllten unb gangbar machten. Bo gelangte man jut

großen, jetjt abgetvorfenen Brücte am Eingang 3ur großen l>auptftraße,

nahe bereu anno f Bf 9 bie Begrüßung mit ITtontejuma jtattgefunben

hatte. Eine breite IPafferftraße gähnte vor btn anbringenben Btürmern,
Ot üben erhoben fich große (Dpfertürme unb eine breite Bteinbarrifabe, hinter

ber tveitere gleiche Sperren bie bichtbefe$ten feften i^ausreiben verbanben.

£)ie Hapitäne (feuerten ihre Brigantinen hart an bie Brückenöffnung
heran, ununterbrochen aus ben Stücfen feuemb; tollfübn fprangen bie

Bemannungen von Borb aus auf bie Schutthaufen ber Ufer unb jugleicb

tvarfen fich bie Sturmhaufen ber Bpanier, £ta3calaner unb JRrieger von
Hc u'iu'o in bie glüctlicbenveife jiemlicb feichte Slut, überquerten biefelbe

unb erftiegen bie erfte Schate.
Damit hatten bie Angreifer feften Boben 3U breiterer Entfaltung;

bie Bau- unb Scban3gräbertruppe wimmelten heran; in atemlofem lauf
aber eilten bie (ftefeebtetompanien bie Btra§e hinab, ungeachtet ber von
ben Rotten maffenhaft niebergefcbleuberten Steins unb <?>agelgefchoffe.

(£orte3 ließ 3tvei (ßefcbüQe herbeifchleppen, beren Bonner jetjt .mächtig

fid> an ben ^auaivänben brach; tttiisretem unb armbruftfebütjen nahmen
bie IDachverteibiger auf rur3e Entfernung mit ÜUrnfcbüffen rufe 3**1»

aber bennoeb tobte hier ber Straßentampf 3tvei Btunben, bis auf ber

3crfchoffcnen Barritabe bie Äreu3fabne flatterte.

3e$t gab es tein Kufhalten mehr; ber Btrom ber fiegeetollen Sols
baten unb beutelüftemen roten Ärieger wälzte fich gegen ben großen
Platj, über bem gefpenjtiftb ber blutige (öötterfitj v^uigilopocbtlie auf»

ftieg. Ein 3at)r war bahin, feit fie in jener Unglücfenacht gefcblagen
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unb fcart bebrängt nadr VPeften hinüber, too eben 6ie Bonne ficb neigte,

6ie Bta6t als $lücbtlinge perlaffen hatten; 6ort ftanoen feie Paläjte

3rayacatls, ihr altes Standquartier, un6 6er prunfbau 6es imrfltuf lidicn

ittentc;uma un6 6a oben auf 6er Plattform 6er Pyramibe motten <*>un*

6erte ibter (Gefährten, in bitterer tto6espein heilige Hamen äct^enö unter

6em Stemmeffcr 6es a$tetif<r;en <3obepriefrers unb ibre £ribcr würben
heißbegehrtes $eftmabl ihrer Qbertoinoer. hinter 6er xmmfccrlicb n e:

$ierten Bcblangenmauer fcbloffen ficb 6ie fcttaffcn 6er Äricger ®uate*

mo3ine $um Vt>i6crjran6 unter 6em Scbutjc ibres fiegfpcn6en6en (ßötjen,

aber börmenb febmetterten Btüdtugeln in 6ie tttauer, baß Haltfraub«

toolten aufwirbelten, fcttit boebgefebwungenem IDegen, erbobenm Bcbil*

6es fprang CortC3 r>or 6ie 3au6crn6en, 6a braufre 6er Bcbrei: „Bon
3ago!" über 6en Platj, 6en Btücfoonner übertäubenb, un6 ron allen

Bcitcn branbete 6er Bturmlauf gegen 6en getreusten 2laum, alles, was
ficb in 6en VDeg (teilte, überrennenb. Xacbefcbnaubenb 6rang ein ent*

fcfjloffener 6<mfe 6ie lempelfrufen binan un6 brad> in 6as Ullerbeiligjte

ein. £m neuer (ßötje tauerte auf 6em (Dpferaltar unb glotjte auf 6ie

grauenerregen6en lT>cü>egaben. IDie Käcber riffen 6em Unbolb bas reiebe

(öebänge t>on <Sol6* unb 3uu>elenfcbmu<t ab; wobl fuebten 6ie priefters

Itcben Bcblacbter 6er £ntu>«bung fid> ju wiberfet^en, aber barte $äufte

fcblciften fie ;uin 2tanb 6er Plattform un6 fcbleuocrten fie in wuebtigtm
Oburf in 6ie liefe. IDie lempclfcbänbung entfaebte t>on neuem 6ie XX>ut

6er ?l;teten; 6ie £rfrciger 6er Pyramtbe ernannten 6eutlicb, wie 6ie

fliebenben ittaffen, 6ur<b $U3ug i>erfrärrt, febrt maebten im6 mit er*

neutein Ungeftüm 6ie £inge6rungenen untm im £empeU)of anfielen.

Eue Icmpclftürmer tarnen am §u§e 6tr legten treppen an, als Cortej

fammeln ließ, um georonet 6en Rüctyig anzutreten. ,£er $el6obrtfr

feblägt 6ie btrjbafte <^ilfe eines ^Trupps Heiter, 6ie in 6iefem Tlugcnblict

0pamfct>e X f ittrf i fleht über btn ramm 311m angriff 00c.
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über den wcgfam gemachten Damm auf den Äampfplatj bereinjagten,

bocb an und meint, daß der Küctmarfcb ungleich verluftreicbtr geendet

bätte, wenn nicht das wiederholte Opfermutige anreiten die teet beran*

dringenden Waffen immer wieder 3itrüctgefcbrcctt bätte.

VPobl verfolgt und bedrängt, aud) wieder beworfen und befeboffen

r>on den teilweife neu befeQten Rotten, erreichte dae Horpe ohne wettere

gro§c Perlufte den IDamm, den die müden j&ämpfcr auf gut aufgefüllten

und geebneten Brüctcndurcbläffen, feitlicb gefcbüQt von den nebenher

ftcuernden Brigantinen bis $um turmbewebrten Hauptquartier Xoloc

3urü etlegten. Befehlsgemäß hatten die Streitkräfte Sandovals und 211*

uarados t>on Horden und XX>cften ber in gleicher lT>cife angegriffen,

tonnten jedoeb niebt fo weit in diefe Stadtteile eindringen, daß fie der

Südgruppc die <?>ände 3U reieben vermoebten.

tiefer glüdlicbe Dorftoß bis ins <>erj der <5>«uptftadt erfebücterte

6cn (Stauben an die Sacbe des .Kaifers (duatemo^in bei den Ufcrftämmen

fo, daß fie es vorsogen, gegenüber dem $cldbcrrn der Weißen ibre feind*

feiige oder mindestens 3wcidcutige Haltung aufzugeben und die <*>err»

febaft der Spanier an^uerfennen. Oer tluge Rubrer umtue aus reichlich;

fter ^rfabrung, da§ diefe freiwillige Unterwerfung nur Beftand batte,

fo lange ibm das Ariegsglüct bold blieb; immerbin mußte er die UOtn<
dung froh begrüben, weil die Beharrung, befonders der füdlicben und
füdweftlid> gelegetten B^irte in ibrer bisherigen Haltung eine beständige

Bedrohung der JDivifion (Dlid in Coyobuacan bedeutete. Die fcbatjbarffe

<5>ilfe ward ibm jedoeb in dem Angebot des treu jur fpanifeben Sache
baltenden Surften von Eejeuco, dem es gelungen war, aus der eigenen

^errfebaft und dureb ttbereintommen mit Hacbbarorten ein lampftücb*

tiges <3<er von 50 000 Kriegern auf^uftellen, die er nun den <ytrfd>aren

der Spanier jufübrtc.

E>te drei fogenannten £>ivifionen tarnen mit den ibnen $ugewiefenen

Strcitcrfcbaren aus der Voltscraft der Verbündeten nun auf den <J5c*

feebtsftand wirtlicb<r <*>ecre, in denen neben der cigentlicben ausgewählten

Aampftruppc nacb laufenden wählende Tlrbeitermaffen ju ieglicber Der*

Wendung, wie 3nftandfetjung der Dämme, 5trft6rung eroberter Stel*

lungen, niederlegen t>on Käufern und türmen, <?>ilfeleiftung in den

Standlagern bereit ftanden.

IDie Stärcung feiner Macht ermutigte den Seldobriften ju einem

erneuten Angriff, der auf das Stadtinnere absielte. iDen erdrückenden

Waffen der ajtctifdicn Äaifcrlicben war es näcbtlicberweile immer wieder

gelungen, die Datnmburcbfticbe durch Abräumen der anfebüttungen un*

wegfam 311 machen, fo daß der Angriff, den £ortej nun vortrieb, das*

felbe Bild bot, wie die vorausgegangenen. Docb bidten die Verteidiger

noch jäber als bisber jeden $uß breit fdes <->cimatbodens feft; denn

das jedesmalige 3urücfwcicbcn der Spanier in die (ftrundftcllung war
ibnen der Sieg, den ^uitjilopocbtli, gnädig gefinnt ob der reieben Blut*

opfer, verlieb, tftit befonderer Sorgfalt lieg der $tltycrr die fcetcb*

lücten Don den rüftigen {aftträgern und Scbanjarbeitern der Bundes*
freunde im Scbutje der fieb vortampfenden TIngriffstruppc ebnen und 30g
diefes fcttal gleicb die verfügbare Reiterei nacb, welcbe in Straßenbreite

vorreitend eine alles niederwerfende Scblachtretbe bildete, der die

(Segner nur dort Stand hielten, wo fie mit langen Speeren ein ?fn*
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näberungebinbernid $u bilbm »ermoebten. Unter 6en iHubm un6 piacfe«

reicn 6i« jerftreuten (Befeebte, 6ae unentfcbieben, pon tfmjeltämpfen un6
Plätitclcim 6a und 6ort $u fcttaffenjufammenjtögen fid> r>er6icbtete, um
ficn u>ie6er in Verfolgungen unb CDinrclgefecbte aufculöfen, mochte <Cort«3

bit entfagenbe £rrenntni8 aufgestiegen fem, 6er er in feinem Bericht an
jener Stelle 2u86ru<t gibt.

£r fegt 6ort, 6a§ 6ie erbitterte &tan6baftigtrit 6er ttterifaner ihm
bereite, tpie fie unerbittlich nur um Jjreibeit o6er Hob fochten; 6a§ von
6em »crlormen Scbatj 6ee Haifere nicht* nicht surüd^ugrtrinnen fei un6
nur 6ie erbarmungelofe Serfrörung 6tr merhi>ür6igen Sta6r jum gewoll*
ten £n6crfolg fübrm tonne.

£m Zti\ 6er Uferftraßen un6 l)äufergruppen 6er X>orfta6te lag bereite

in Schutt un6 TJfcbe; 6od> empfan6en 6ie Utepiraner 6ie ^erfrörung 6er

'Jlrmenquarticre mit ihren Heineren Tempeln un6 lürmen taum als

fdwere £inbw]< ihrer Stellung in 6er l>auptfta6t.

£e noar um 6ie t>efperfhm6e, öle Corte3 tme6er in 6er Habe 6ee

tftarttplaQee inmitten vornehmer (Duartiere un6 6er Äaiferpaläfte hielt.

iTic Vernichtung 6iefer nur Ttuecrxpäblten 3ugäng(icbm Prunftuuten,

6er Surgen un6 gebeiligten Sitje ibrer Äaifer un6 (öroßen folltm eine

nie6erfcblagen6e Vt>irtung haben, sugleicb 6em §tinbt gro§e feftgefügte

Stütjpunttc nehmen. E>ie IDämmerung nahte; 6ie §ein6e fürchteten 6ie

Haebt nicht mebr. ittan mußte i>or völliger IDunfelbeit 6m JDamm
hinter fub haben; 6«3U follte 6ie lobe 6er Äaiferfcblöffer leuchten.

^uerft flammte 6er alte palaft 3rayacatl8, 6ae einftige (Duartier

6er Spanier, auf. Unter Iriumphgebcul warfen 6ie altm üobfeinbe

Ttnabuace, 6ie ülr^cahmcr, ibre 23ran6faefel in 6ie (ßemäcber, 6erm tunft*

»olles i^oljwcrt freffen6em $lugfcuer reiche Hahrung bot. Bal6 jün»

gcltm auch aue 6em nabm Baiferbaufe Monte^umae 6ie flammen un6
TDobtn 6icfc ?{aucbT(>o(ten um 6m (ßötterfitj 6ce Stufentempcle, r*on

6em tein rächmber 2Mit$ftrabl auf 6ie 25ran6ftifter bernie6crfubr, un6
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als 6ie Spanier gefcbloffcn durch die große Btr-aße 3urüctjogen, surften

aud> bectitö mit ungewiffem Bd>cm 6ie Brandherde au8 6cm (Eier«

garten tttonte$uma8 und fcboll 5a« Brüllen, beulen un6 Ureigen 6er

Bcfrieri aus 6en brennett6en Aafigen.

tPofcl 6rängten 6ie ilteritaner 6en 2U>3ier;cn6en heftig nacfc, wurs
6en aber 6ur$ 6ie als nacbbut 311 wie6erbolten Malen jurücfftogenbe

Ketterei in acbtungspoller Entfernung gehalten. Befon6er8 (fächelte 6ie

VPut 6er l>auptftä6ter auf 6ie ^Teilnahme ibrer tanoeleute aus (Cfcalco

un6 locbimilco im Kampfe wioer ibre Mitbürger, welche fie j>eute

3inn erften tftale in 6en Reiben 6er tDeißen faben, nicht weniger 6er

graufige <?>obn 6er £(a3calaner, a(8 fie ilmen 6ie auegefcblacbtcten {eichen

6er übrigen entgegenbielten mit 6em 5uruf, 6a§ ibnen 6iefe Beute nod?

in 6er Flacht ein tojtlicbe« ittabl fein follte. <Corte3 t>trficbert, baß 6ie

Z\ayalantv tatfäcblicb 6ae altgewohnte Siegeemapl bieten un6 man
6arf annehmen, daß er um 6cs guten Einncrftändniffeß halber, wenn
aud? wi6er VDillen, ein Ttuge 3u6rüctte. £>ie (ßier nach 6iefer fannibali*

feben Bcbwelgerei war fo groß, 6aß 6ie wil6en Ärieger fogar auf«

getriebene Körper (Befallener aus 6em tX>affer ge3ogen baben follen, um
fie nacb allen Kegeln ajtetifcbcr Höchtunft $u$uberciten.

3n3tDifcben ging 6ie t£>inter3eit, 6ie in itterito trotten ijt, $u £n6e;
6ie Kcge^eit 6ee Bommtrs fcatte im 3uni mit gewaltigen tQewitter*

güffen cingefetjt, TX>eg un6 §e!6 fcbmo(3en 3U unergrünblicbem Bcblamm
un6 Bumpf — ein Umftand, 6er 6ie Unternebmungen 6er Bpanier
noeb mübfcligcr gestaltete.

!Da8 jedeemalige Aufgeben 6er errungenen <£fe(an6etK>rteile fan6 ntd?t

6ie Billigung 6er (Dffoiere un6 wie wir oben bei 6en €reigniffen um
£aeitba un6 Ztptjacac faben, lie§ 3li>ara6o 6ie Kampfplätze Oes £agcs
in gleichmäßigen VPacben 6urcb je ein IDrittel 6er {Truppen über tfaebt

befeQt halten, während alle übrigen rubten.

Corte3 war allerdings wiederholt bi8 in 6en iftittelpunrt 6er Bta6t
eingedrungen, gibt aber als <8run6 für 6en allabenblicpen 2tüct3ug an,

daß 6ie Scftfetjung auf 6em eroberten Boden inmitten 6er gefamten
Btreitmacbt 6e8 ^tetentaifere nur auf 6ie töefabr, abgefebnitten un6
belagert 311 werden, 3U wagen war, anOerfcits 6ie Bolbaten 6em IDoppel*

bienft ununterbrochenen (Befccbts un6 6arauffolgen6er nacbtwad>e er«

legen wärm.
Cie große ^auptftra&e pon Ecnocbtitlan, welche genau in Der*

längerung 6c8 Bü66amme8, auf 6em 6er $el6obrijt felbft befehligte,

6urcb 6ie Bta6t führte, endete am Horddamm, 6em Tingriffeweg Ban*
donale. t>om tieften tämpfte fieb Tllparado auf 6em emftigen Kürfjuge*
wege herein, war aber bis m 6ie Sacubaftraße nod> niebt eingedrungen.

Hz tonnte pon mtfd*i6en6er Bedeutung werden, wenn e8 CortQ glüette,

in einer der beiben Dichtungen $üblung mit 6em an6eren Äorpe 3U be«

tommen un6 er richtete deshalb auch bei einem feiner folgenden Einbrüche

in 6ie Btabtmitte einen großen £eil feiner Äampffraft nad? Vt>ejten,

2llpara6o entgegen. Oer (öencral 6rang aueb eine namhafte Btrecte

in heftigem Btraßentampf r>or, perbrannte eine Keifc ben>orragen6er

(Sebäube, 6ocb 6er Ourcbbrucb nad> 6em £acuba6amm gelang ibm nicht,

obwohl der erhöhte (öefecbtelärm t>on bort rundete, daß alle .Kräfte

emgefe$t waren, die Bereinigung beiber (öruppen unt 6amit 6ie lahnis
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legung bee ganjen &übwejh>iertele ber Stabt ju er3wingen. Dabei
blieb es vorläufig. 3n biefen (Lagen enblofen aufreibenben Äampfee
unb fdywer brütfenotr XVHberwartigreiten bee Ariegelebene tarn ü)m
tx>ieber ein glücklicher Umftano ju jtatten. Die Stämme um 3$tapa*

(apan, bis 3W @tunb< noch auebarrenb für ü>ren angeftammten <>err*

fc^cr, bebeuteten für bie J&ajtiltaner eine ftänbige Bebrobung im dürfen,

bie nur nicht 3ur Zat würbe, weil bie pon (öuatemojtn abgefallenen

Bejirre Cbalco, £ochimilco unb anbere ihnen tüchtig ju fcbaffen machten.

Der in ber Branbröte ber Äaiferpaläjte aufflammenbe <^>od>ftQ ibree

grimmigen Äricgagotjen weiefagte ibnen ben nahen Sturj ibree all;

mäßigen fytrrn; ba fanben fie ee Hug unb porforglieh, bem Eroberer

3U Dienjten 3U fein unb boten burch eine ber üblichen feierlichen (Sefanbt*

fchaften Unterwerfung, tDaffenbüfe unb jebe perlangte Unterftü^ung an.

<Eorte$ tannte bie tt)urmfticbigteit foldKr Beteuerungen, bie nur

ber augenblicklichen Hot unb ber Borge t>or ber Sufunft cntfprangen,

nahm ihre T>erfi<berungen wohlgefällig auf, t>ermieb es aber, ihnen eine

Aufgabe in ben Äampfunternebmungen jujuweifen. Dagegen erfuebte

er bie Beriten, aHe Arbeiterräfte unb Baufroffe auf3ubieten 3ur £rriehcung

feftcr wiberftanbefähiger iagerbütten, in benen bie (ßefeebtetruppen beffer

gegen bie Unbilben ber Äegen3eit gefehütjt waren. Die neuen Bunbee*
genoffen machten fkb oenn auch mit fo großem £ifer an bie Arbeit,

baß in gan3 rurjer Seit an ber $tftt Xoloc ein wobleingerichtetee

Baractenlager emporwuche. Angelehnt an bie beiben VPebrtürme 30g
fieb an jeber öeite bee Dammwegs eine Treibe feftgefügter Baraden
hm, 3wifcben benen noeh genügenb Kaum blieb für bie Cruppenbe*
wegungen imb in benen 2000 tltann Unterfünft fanben.

Die <^auptmaffe bee perbünbeten Ariegepoltee aber perwiee ber

(Scneral nach Goyobuacan, bem ©tanbquartier ber Dimfion £ecobar
be (Dlioe.

Außer biefer willrommenen <>ilfe erboten fich bie neugewonnenen
§reunbe 3ur Beifcbaffung reichlichen tftunoporratee, hauptsächlich an

$ifchen unb fruchten, was bringenb not tat, benn es b*rrfct>te infolge

3ufammen(trömene fo großer iTtenfcbenmaffen bereite nabrungemangel.
Hacbbem £orte3 fitb 3ur abfebnittweifen Serjtbrung ber i^auptjtabt ein«

mal entfcbloffen hatte, fübrte er fie auch mit eiferner Beharrlichteit bureb,

W03U ihm bie vielen Rimberte pon Hähnen ber jugefallencn Uferftäbte

ein wirtfamee Wittel boten. 3u bem £nbc bilbete er aus ben gefamten

$abr3eugen 3wei flotten, bie unter Rührung pon je bret Brigantinen

rechte unb linfe bee Dammee bie Runbe um bie ©tobt 3U machen batten

unb bie tt>afferquartiere in Afcbc unb Schutt legen follten. ££>äbrenb

fo ein »erbeerenber Branbgürtel fich um bie unglückliche Raiferftabt legte,

fübrte ber Eroberer feine Gebaren üag um {Tag in ben ötraßentampf,

beffen 5iel nun hauptsächlich bie Dcrbmbung mit Alparabo war. Die

O^ibcrjtanberraft ber Stabttnrteibiger febien in biefen legten Äämpfen
etwas nacbgelaffen 3U baben, xrxöbalb in Cortej bie leife Hoffnung auf*

glomm, baß vielleicht: ein ^nebeneangebot <0uatemo3tnd bem unabfebbaren

ftanbe in <Tenocntitlan, wo ber Mangel an Habrungemitteln unb VDaffer,

infolge ber nun pollftänoigen Abfperriing pon ben Beeufem bereite

einen bebenllicben @tanb erreicht batte. Aber rein Bote mit bem er*
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bobenen weiggefieoerten Pfeil tarn 6en Stürmern entgegen, bafür traten

feinen Streitbaufen maffenbaft wie 3UPor 6tc hagerer geworfenen caifer*

liefen tPebrleutc entgegen, erbarmungslofen <>ag im Blid, noeb prangend
im abenteuerlicben Puft, 6er a3tertfd>en Lüftungen, gefebmüdt wie
3um £ricgstan3 mit allen IDürbtns un6 £bren3etcben tapferer ftrieger,

wetteifernb um 6en itZbrenfitj im ^elbenbimmel 6er tlterifaner. 3(para6o
ftanb bereite fiegreieb am Eingang 6er Xacubaftrage; ein (ßeneralfrurm
von brei Seiten follte ein £n6e machen. Angriffejiel war 6er iTtarft*

platj £ianqtri3 im Sta6tbe3irt fclaltelolco, 6ie ^aupttafeme 6er Belager*
ten, wh\&( in 6en großen Säulenhallen un6 ittarttgebäuben vor 6en

2*cgengüffcn 6er 3abres3eit Unterfun ft gefun6en batten; pon tyitr aus
boffte <torte3, nad? Tlbfcbncibung 6er fü6wcfUühen Sta6tpiertel un6
6eren Säuberung wm Seinbe erfolgreich gegen 6ie übrigen Be3irte von
geben 3U tonnen. Der Tlngriffsbcfcbl bestimmte: IDie erjte Äolonne
unter 6«n Scbatjmeifter Tllbtrete gebt in 6er <*>auptftrage gera6e auf
6en Ittarft tK>r; bit 3wcitc, befebligt t>on Jorge 6e 3lpara6o, einem
Brubcr 6es Don Pe6ro, un6 3n6rcas 6e Capia 6ringt in eine 6er

<}ßuptjtrage gleicblaufen6e Seitengaffe 6ce Weges pon Zacuba ein;

Corte3 felbft fübrt 6en 2iefr feines Horpe, perjtärtt um 70 Wann oer

4cute Sanbopals, 6urcb eine 3weitc 5ugangsftrage $um ittartt por.

San6ot>al mad)t 6em Sein6 6as Scbetnmanöper eines Tlb^ugs pon
vTcpcfacac por, lägt aber einen JLtii fetner Reiterei im Unterhalt am
nor66amm un6 pereinigt fid> 3U gemeinfamem Porgeben gegen hie

(Eacubaftragc mit 6en Gruppen Pe6ro 6e ttlparaoos. Ttllt Befehlshaber

follten peinlicb auf 6ie V£>ie6trauffüllung un6 ftlinebnung 6er genom«
menen Dammburcbfticbe aebten, fonft aber nach 6er (öefecbtslage pon
6em eigenen tapferen £rmeffen fieb beftimmen laffen. Die Brigantinen

uno 6tc ^ingebornenflotte follten fieb 6en Bewegungen 6ea £anbbteres

anfcbliegen, foweit es bas S^brtpaffer erlaubte.

Hacb feierlicher itteffe fetjten fieb bie 6rei Sebladjtbaufen mit 6er

gan3en Macht 6er Bunotspöltcr in Bewegung. Der $einb lieg fieb auf
tun ernftes (ßefeebt ein, fon6eni wich auf allen Puntten bis auf 6*n

Warft 3urüd. So gelangte <Cortc3 mit 6en Seinen rafcb an 6ie groge
Strage pon Zacvb^ lieg 2U6ercte weiter porrüden un6 ftieg, nacb auf«
ftellung einer Rüden6edung pon 3Wti (ßefcbütjcn nebft Reiterei, wie
beftimmt, in 6tn beiben Seitenftragen por. 2Wes ging gut poran: eine

Sperrmauer würbe nacb einigen Stüdfcbüffen genommen, 6ie Waffe
6er <>ilfstruppen, welcbe in 6er £nge 6er Strage neben 6en Spaniern
niebt Platj hatte, tletterte über 6ie flachen ^ausbäcber Poraus, auch pon
6er Parallelftrage 6eutete alles auf guten Sortgang. flngeficbts bes

(affigen W>i6er|tan6ed 6er $ein6e ftuntc alles im Draufgängerwetteifer

in 6er Dichtung bes Marttes por, fo 6ag <Corte3, beforgt por Anfallen

aus VPintelgaffen im dürfen, mit einer Schar perläffiger fpanifeber

Sedrtcr hielt, ^ier traf ihn 6ie tttelbung pon 2Höerete: man habe fo

piel Bo6en gewonnen gegen 6en nahen £ianqut3, 6ag man im Por*
geben bleiben müffe, 3umal aueb febon 6er <ärm 6er Sturintruppen
San6opals un6 3lpara6os gan3 nabe fcballe. €orte3 bünrte 6er Erfolg
3U rafcb errungen, wenn 6er 2<urf$ufl auf wie6crberge(Vellter Strage ge*

fiebert fein follte unb eilte felbft nacb ber <?>auptftrage. Seme Btfürcb*
tungen bejtätigten fieb im Pollen Umfange, hinter 6en X>orflürmen6en
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gönnte ein Stragenburcbfticb, burcbflutet pon 6m XPaffern ber Seiten*
lanäh unb nur läffig ausgefüllt mit hineingeworfenen Bairen imö
Stmgen, auf welchen bie "ängreifer einzeln übergegangen waren, ohne
bae u>ert bee 3uffüllene unb €inebnene 3U Pollenben. £>er (Öeneral

befahl feiner Begleitung unb einigen ;ufammengerafftm beuten, bae Per*
fäumte augenblicflicb nacb3uholen, aber ju fpät — bie Straße berab
{Kirsten in geller Slucbt bie Gruppen Tllberetee, im Hacten bie ttterttancr.

tPobt burebfebnitt fein Kuf: „6alt! ^It!" bae (Öetöfe, aber wo befin*
nungelofc Tmgfr im (Bernet reitet, perfagen bie $ügel t>f8 Befehls. Ohne
Bcbenten warfen fieb bie Verfolgten ine XPaffer, bae u>nen über ben
Hopfen jufammmfcblug, rangm in ber febwerm <?>albrüftung mit ben
Smtm, berroeil bie wütenben buncefoäutigen Ärieger über ihnen nieber*

nudelten, lebmb wtn Platj fcbleppten unb böbnenb aue bem VDaffer
riffm, wae in ihren Bereut tarn. X>on einer benachbarten lempris
pyramibe brüllte bae <>crn <$uatemo3ine. 2luf allen pimften hemmte
bae bauptjtäbtifcbe Rriegepolt bie Scbeinflucbt, machte rebrt unb tofte

gleich einem pon allen Seiten burefc Tttnnfale genährten Stupbach über

bie ©panier herein, Äußerlich unerfebüttert eiferte ber (Seneral feine

(Öefäbrten an, lieber fccbtenb 3U fallen, als r>or bem allgemeinen ^ufammen*
bruch bm piatj 31t perlaffen. Hoch tonnten fie bm wenigen §(ücbt*

fingen, bie perwunbet, halb ertrunten unb waffenloe ftcb herübergequält

hatten, auf fefren Boben Reifen), bonm aber brach bas Unwetter über

bie «eine Schar berein. Pon allm Dächern, ben (öaffen, bm Äanälen

praffeiten VPurfgefchoffe unb bann fcholl ber bunbertfadbe Schrei: „Vita*

Unrein! ittalintjin!", als fie ber woblbetannten (fteftalt bee perbagten

Eroberers anfichtig würben. 4)uim(opocbtli gab ibnen feinen ^rueinb

felbft in bie <*>anb; er follte ihn als pornebmftes ©pflelr fcftt auf bem
TUtor Ijaben. Seche bärenfrarre Ärieger warfen fieb auf bm Selbobrifren,

ifcn lebmb in ein Boot 3U 3errm; er empfing eine fdjwere XlXmbe an
bem ungebärnifchten Bein unb ftürjte 3U Boben. Da würgte fich ber

Solbot Chriftobal be (Dlea ins (ßebränge, jerbieb einem ber muteten bm
Tlrm, rannte einem 3weiten bie Klinge burch bm ieib, ein tbvualanu

fcfccr Häuptling unb ber Solbat *erma eiltm 3U <5>ilfe, man focht per«

3weifclt über bem Körper bee $elbherrn, ber waefere «Dlea fiel; erfr ba»

Eintreffen bee Antonio be (Duinonee mit ber Leibwache riß bm General

aue ber äußerften Bcbrängnie. Das ittißgefebiet bee G)berrommanbie*

rmben perbreitete fich blUjfcbncll bei bm Spaniern; ber £ntgang ber

tojtbaren Beute feuerte bie ittcritaner 3um tpilbeftm IDraufgehm an,

balb war <CortC3 ber Brennpunrt einee bichten <>anbgemmgee, aue bem
ee tein Entrinnen mehr 3U geben fehlen. EnMich fchlug bie um bm
(filenerai gef(harte leibwache fich eine (Saffe; einer feiner Pagen führte

ein tKoß her«n, fiel aber fofort unter einem *an3cnfHch burch bie (Gurgel.

(Dpfermutig brachte fein Kämmerer (Cbriftobal oe cJ5u3tnan ein anberee

lier berbei, man t>alf Corte3 in bm Sattel; ben treum Liener aber

riffm tin JDutjenb Kjtetmfäunte aus bem (Getümmel unb fübrtm ibn in

einem Boot hinweg. Befonbere fchaurig follte fich bae Schicrfal bes

Unglüctlicben erfüllen; |0 ?tage lang fcbmacbtctc er im ©pfertäfig, fab

itag um lag bie (ömoffen wegführen mm tttartergang, bie Um als

ber legten einer bie 2<cu>e traf, ben (Sötjen mit feinem <>cr3blut 3U

perfötjntn.
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Unendlich mübfclig und opferpoll fcblug ficb der Btrom der
t
S[ud->=

tigen jetjt auf dem von Bcblamm und AanaltPaffern überströmten

@tragendamm füdtpärta. 3tpei Leiter neben »Tortcj ftür$ten mit den

unt ficb bellenden Koffert; der eine fiel in die l>ände der Ihtefcn, fein

perendete unter Üleulenfcblägen und Bcbtpertbieben ; der $tpeite ar«

bettete ficb wunderbarenpeife teneder mit dem (Öaul auf die Btragcns

foblc; der {jähnrieb entging mit der jerfetjten Sahne rnapp der (Befangen*

febaft. Acct riffen die tretenden $einde jahlreich« Aaftilianer und Bundes«
genoffen aus dem (Bedränge und Unge3äb(te fielen in tapferer (ßcgenrpebr

voider die (ßefangenfebaft. langfam erreichte man die breite iLacuba*

ftraße an ihrer Einmündung. (Corte^ fammcltc ein Häuflein Ketter, Iie§

fie auf der plaQartigen Jjläcbe fcharf ein reiten und befam für den klugen«

blict fo piel -Cuft, dag er einige gcfcbloffenc Ordnung in die Wenge
brachte.

3uf Umtpegen durch den fübtpeftlicben Stadtteil fandte er den

übrigen Abteilungen naebriebt über die Schlappe und Befehl ?um Kücfjug.

Een pereinigten Oipifionen "Hlparadoe und Sandopals war es

tatfäcblicb gelungen, bis nahe an den Warft ficb btran$utämpfcii, als der

Kücffcblag eintrat. IDer <?>ornruf des faiferlicben Blafers fagte ihnen,

•»pantcr fallfii in mmtamfifc» fficfengrnfcbärt.
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was fommcn mußte; 6ocb ftanben bier, wo feine Verwirrung einges

riffen war, il?rc tapferen fefr in Erwartung 6cr SDinqc. iDer ittajjen;

fhirm 6cr fctteritaner fließ auf gefcbloffene tCartfcbenreiben un6 geübte

Secbterarme. Bebritt um Bcbritt (tritt man um 6en Küctweg nacb

itacuba obnc genauere .Kenntnis 6er (öcfccbtslage in 6er Btabtmitte; 6a

follte ibnen eine Bcbrerfcnsrunoc fd>rcctlic^er "Hrt w«r6en. 3m Sogen
gefcblcu6ert flogen nocb blutenoe Köpfe erfcblagener Bpanier in u>re

Reiben, begleitet von 6em (öefcbrei: „So tun wir au<t> eucb, wie wir
dem iftalintjin un6 fetner iftannfcbaft getan. .Kennt u>r iljre Köpfe)"— Der Jjelbberr gefallen! — nie6ergefd>mettert, aber 6ennocb fcft ge«

fdjloffen, beftänoig fccbten6, wicb 6ie Truppe auf 6en Damm, 6ie Ilaj*

cdaner porausfebiefenb, unlcbe entmutigt pon 6er traurigen ittar nur

311 gern eilig dem (Sfebot folgten. Das große <>orn 6er tlteritaner rief

6ie lehren Bcreititcllungen, welcbe jetjt in unabfebbaren Raufen auf

allen (Saffen, Straßenbämmcn, auf 6en JDäcbcrn un6 in Booten 6ureb

bit Banale nad)6rängten. Die ©panier perfebnauften jetjt am lanbungs«
platj 6cs Dammes bei £acuba im Bcbutje eines Angriffe 6er bereits

gehaltenen ^anjenreiter im6 6cs Jjeucrs jweier febwerer o^efebüt^c, 6eren

Bcbientmg leichtes 3iel parte, 6enn auf 6em Damm febob fieb 6icbtge$

brängt 6ie Bd)lange 6er Verfolger beran. Scbuß um Scbuß febmerterte

in 6en ^eertrurm, fd>lug *öd?er in feinen waffenfrarrenoen leib un6
riß ganje (ölieber über 6ie Böfd>ung in 6en See. <?>ier zeichnete fieb ein

Leiter, namens Pe6ro HToreno, aus, 6er für gefallene 06er perwtmbete

Seucrwerfcr einfprang un6 fo tücbtig mit VDifcber un6 Setjer b«"*
tierte, als fei 6ie fd>war3e Kunfi immer feines 5eitbens gewefen,

3n3U>ifd)m irrten einige 6er Brigantinen noeb jwifeben 6en per«

fenften ^inoernispfäblen an 6er Bta6tumfaffung umbec in qualvollem

Betnübcn, mit Segeln un6 2<u6ern 6as offene Sabrwaffer ju gewinnen.
lOayt angegriffen, verloren fie eine Tinsabi feute 6er Bemannung bureb
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Zob im ©cbiffstampf, bie meijten bluteten aus jablrtid^en VOunben, ein

iftamt würbe fogar gefangen aus bem Schiff gejerrt. ©ennoeb gelang
es auf <$efat)r bes lecfwcrbens, bie Schiffe über bie Pfähle 3U jwingen
unb auch bann noeb liegen bie erbitterten Töteten niebt ab, fo bat nahe
öem Ufer fpanifebe Sußfti echte bis $um (Gürtel ins tDaffer gingen, um
eine ber Brigantinen, an welche bie tfteritancr febon Schlepptaue natb
ibren Booten gebogen hatten, ^erausjubauen. tftittlerweile war
Tfnbreas be Zapia, aus mebreren ITHmbtn blutenb bei bem «Eacubatorps
— unterwegs bureb mebrfacbe Unfälle aufgehalten imb $u Umwegen
gezwungen — mit ber tftelbung bes (Bcnerals eingetroffen unb erleid)*

tert atmete bes ganje <*>ecr auf, ba ibm bie <f5ewi§b«t ber Rettung bes

uncrfcQlicbcn Sübrers würbe. Sreilid? ber übrige Inhalt ber naebriebt

war tief bebrüerenb. Kußtv ben (Sefatlenen unb Perwunbctcn batte bie

(Bruppe Cortcj 62 Spanier unb unge3är)lte Bunbcsgenoffen lebenb in

ben <J)änbcn ber ittcriraner gelaffen, fieben Pferbe waren getötet, jwei

Selbftücfe verloren.

Hacb ben beutigen Erfahrungen über bie Beute ber Scblacbtfuric

in treffen, wo folchc Klaffen — wie aud> hier im <>mbli(t auf bie

ftarten <5>ilfstruppcn — einanber gegenüber ftanben, finb bas unbebeu*

tenbc Rahlen, aber bie verheerenbe VDirtung ber (ß>cfd)üt$c imb ty&nb*

feuerwaffen tarn nach bem geringen Beftanb nur in befebränftem Ittaßc

3ur (Geltung unb bas <>anbgcmengc, in bem fieb bie Raufen mifebten

unb längere 3«t wieber loftcn, bat nie bie mcnfcbenvtrnichtenbe tt>ir*

fung, es fei benn, ba§ ein Ziä\ teine Wat)\ mehr bat imb bis $um
lobe fiebt.

$ür Corte$ war ber X)erluft an {anbsleuten verhältnismäßig febwer,

ber ber Pferbe unb (öefebütje augcnbluflicb unerfetjlich. £>ie tmglüct«

feiigen £reigniffc batten fieb in wenigen Stunben abgefpielt; es war
um bie tftittagftunbe, als bie Äämpfe am Xacubabamni bas Ufer bes

Sees erreicht batten. Sanboval litt es niebt an ber ©teile, er wollte

felbft am Hauptquartier £inblict in bie Jlage fieb verfebaffen. (Obwohl
breifad) verwunbet, fchwang er fieb aufs Pferb unb jagte, begleitet

von 3wei entfchloffenen Weitem, jum leil burch 00m Semb befetjte

Derbinbungslinien nach ber $ejre Xoloc. tttehrfach verfolgt unb ange*

griffen, bantte er es ber Schnelligteit feines Joffes unb ber immer noch
lebenbigtn $urcbt ber "Hüteten cor ber Xüucbt bes fpringenben (Souls,

baß er wohlbehalten mit feinen Begleitern an ben Dammtürmen anfam,
wo bie Gruppe bes (Öenerals in einem elenben 3ufrano in ben Unters

tunftshütten lagerte. (Obwohl Gortej fein« Äuh« wieber gewonnen hatte,

war er boch tief bewegt, als er Sanboval, feinen ertlärten Liebling

unter ben (Öfteren, in bie Arme f<hlo§. Hach ErHärung ber Sachlage
übtrgab er feinem Pertrauten ben Befehl über bas gefainte fyttt für bie

3cit feiner XX>unbpflege, empfahl ihtn, ein febarfes ttugenmert auf ben

<£>eißfporn Tttvarabo ju halten unb lief, ihn vorforgltcb burch ben <>aupt?

mann be *ugo ;urüctgc(eiten. 21m Spätnachmittag, nach t>efper$cir,

tarn Sanboval wieber in Zacviba an, gerabe recht, ulm an ben £nb*
tampfen noch teilzunehmen unb burch einen gefchleuberten Stein eine

vierte ¥£>unbe bavonjutragen.

£>it Bonne ging jur 2tüftc, als ber letjte (fifefechtslärm verhallte,

bie fiegreichen meritaner langfam auf bem Damm unter gellenbem
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üriumpbflefcbrei 6er @ta6t 3U3ogen, wo ihnen ein tannibalifebte Bieges»

mabl wmf tc. t>ie (Offiziere un6 ein (Teil 6er to6mü6en i ttannfebaft fransen

nod> unter 6en Waffen nabe ibrem Btan6<fuartier, por fitb 6ie Äampf*
fc arte 6es (Tage«. 3m glüb«i6en Siebte 6er 2lben6fonne trbob fict> frrat)#

Ien6 au« 6er im falten l)ügelfcbatten liegenden Bta6t bie <->ocbburg

6es Rriegegottee. IDeutüd) prägte fieb in 6er Maren Hüft je6e srm^elbcit

6er feltfamen Bauart 6ee itempelö aue un6 6ie Spanier rateten ibre

Blicfc t>inüber, 6ort xpo in faft greifbarer Habt am Sirtje Pvrami6e
62 Bameraoen un6 <?>un6erte, wo nidu Iaufen6e 6er Bun6t8PÖlter
einem fcbrccflicben i6n6e entgegenbangten.

ÜDa erfcbollen beängftigenb 6ie weit ine <an6 6ringen6en Beläge
6er heiligen Paute von 6er Plattform, mit barbarifebem fartit fiel 6a«

Brüllen 6er fcttufcbeltrompeten, 6er Börner un6 fonfrigen gottesbienft»

lieben £oninftrumente ein. ^ntfetjt riebteten 6ie ©panier 6en Blict auf

ein Bcbaufpiel, roelebee ibnen jenes graufige £n6e porfübrte, 6a« je6er

ftünblich 311 fürebten bätte, 6er Ieben6 in 6ie (Bexpalt 6er erbarmunge*

lofen $ein6e fiel. Eie ttbfäQe 6er Pyrami6e entlang im6 weiter über

6ie treppen feblängelte fieb ein feierlidwr 7)\\c], aue 6efjen buntem (j5e;

mifebe bell 6ic naeften <eiber gefangener Bpanier berporfracben, 6ie
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3um (Dpfertoo ale IDant für 6m heutigen Bieg ror ^uttjilopocbtli ge*

fübrt würben. Bit wanften in 6er tUadterabe bee (öö^en, Sebertronen

auf bem Raupte unb Rächer in 6en <5>änben, um würbig gefchmüctt vor
ben (Sott 3U treten.

tttigbanbtungen ergangen von ben £obgeweibten üatnbeweguru
gen, bann emlebigte man fie 6ee Bterbetanbee, einer um ben andern

würbe von btn Reifem bea ^btprieftere auf 6m (Dpferftein gejtreett

unb von ben beiftebenben (Bötjenbienern feilgehalten. Genial Ci«3 er*

3äb(t mit Bezaubern, tote fie alle* fo Idar faben, als feien fte nahe

babeigeftanben.

V£>ie ber (Dberbenter mit bem Obfibianmeffer bie Baucbwanb unter

bm Kippen auffchliQte, mit ber <*>anb in bie tiDunbe fuhr, mit einem
Kurf bas <Sers herausriß unb es $um (EföQmbüb emporbrbenb in bie

golbrne Bcbale legte, in ber es bie flammen bee heiligen Setters vermehr«

im. Unb wie bie töebüfm bann ben leiebnam an btn 2tanb ber platt*

form fchlcppten unb ibn ben untm barrmbm Biegern 3iiwarfent bie

ibn jubclnb wegfcbleppten, bae Seftmabl mit btn $rt\tnbtn ;u begehen,

bie (Seficbtöbäute gegerbt ale Biege83etct>m 3U bewahren ober bem 2Utar

3U wtbmen. 3ebm 3benb, aueb bie nachte hindurch im Bcbeme groger

Scuer wiederholten fieb jetjt biefe Bcbrecfenebilber, ohne bag ee btn
Spaniern möglitfo gewefen wäre, btn unglücklichen tDaffengefäbrtm 3U
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Hilfe 3U tominen unb fie ber (Gewalt ihrer genfer ;u entreißen. &4«f

gegen flogen bie abgenagten Iritis unb Beinfno<ben 6er <Dpfer, begleitet:

von fiobns unb Spottreben in öie Keinen 6er Aaftiliarier unb -(öuaiet

mojin fanbte bie abgefangenen ÄÖpfe ber (geopferten, abgejogene (fite

fiebtebäutt famt den Bärten, Koßbäupter, aueb auegtfcblacbtete jfetcbetis

teile rn 6te Provinzen mit bem bedeuten, ba§ 6er endgültige Sieg bevor*

(tebe; nur ilbfebr von ben XX)ri§en imb Küeftritt unter bie Sittiche 6es
Ablers von Tlnabuac tonne fie vor feinem räebenben 21rm betvabren.

Eie tTteberlage imb eigenen t>erlufte bitten oie Derbünbeten frfcon fcbxvan*-

lenb gemaebt, fie waren beugen ber menfcbltcben S<b*r>äcben ü>rer neuen

Hemn getvefen, jetjt tarn noeb eine Wär binju, tvelcbe ben 2lefr von
Vertrauen in die Sieggetvalt ber Eroberer völlig untergrub, Huttjilo«

poebtli, ber blut* unb berjengefättigte Center ber ajtefenfeblacbten, b«tte

bureb ber Priefter Wunb gesprochen: bie achtmal oie j(ebenafpenberin

Sonne ibren übeg gemaebt babe, fei ber Sieg erfochten imb bie Tiefte

ber Scinbe in ben tyänbtn feiner (öläubigen. 3ubelnb riefen bie Wen*
taner 6iefc frobe t>erbeißung ben Haftilianern unb ibren tyi\fovö\tttn

hinüber unb trenn aueb bie Cbrijten des (öötjenfpruebea fpotteten, auf
bie Reiben übte bie lT>eiöfagung ibre tt>irfung au«. (Dbne Ttuffage bes

Bündniffes verliefen bie Häuptlinge unb Halfen mit ibren Wannfebaften
das fpanifebe Säger; niebt nur bie Ärieger von Zt$cuco, Cbolula, <>uert«

jinco, felbft bie bieber Ireuefren, bie Hajealaner, fentten bie VDebren
unb sogen fceim. Hur ber tapfere Elasealanerfclobauptmann Cbtebt«

mecati, 3rtilrocbitI von lejcuco neben einigen Häuptlingen mit wenigen
Wannfd?aften gaben bie fpanifebe Saebe niebt verloren imb bielten bem
taftilianifrben Jfreujbanncr bie Ireue.

jn ben näd)ften «lagen nact) bem nnglu etlichen Ereignis befebräntten

fieb bie ©panier auf bie TCbtvebr ber dreiften Ausfälle ber Belagerten, boeb
bielten fie bie £infcbließung ber Stadt trotj ibrer verfcbtvtnbenben Wim
ber3at>l aufreebt; befonders bie unermüblicbe flotte tre^te Cag unb Hacbt
naeb Booten, tvelcbe tX>affer unb Wundvorrat durebfebmuggeln wollten;

fie tvar auefc bei allen ernjten Scharmützeln jur Seite ber JCanbtruppen.

Halbem mebreren ber Brigantinen da« getvaltfame Uberfabren ber

tX>affcrpalifaden, obne Scbaden ju nebmen, geglüeft tvar, fteuerten fie

von nun ab mit aller Äraft ber Kuber imb Segel gegen bie <5>tndcrniffe,

überxvanben fie unb waren nun überall ju finden, wo <^ilfe not tat.

IDen Jlampfeemut ber Weritaner hielt bie Hoffnung auf Erfüllung des

töötterfprucbes aufreebt; aber ber (ängft um fehl eichen oe unwiderjt$licbc

Semd, ber ^ungertob, febwang nun offen auf Straße unb piatj bie

Senfe. £as vom (Dpfertifcb abfallenbe Wenfcbenfleifcb reiebte als Heb*
rung niebt bin für bie Wenge ber Bewohner; XX>affer gaben jetjt jur,

Hot einige neu entbeerte (Duellen, man famtnelte eine feblammige Waffe,
bie ber See bervorbraebte unb in getrodnetem ^uftanb febon von feber

armen beuten jur Habrung btente. §u ITaufenben ftarben bie Sebtväeberen
an entträftung unb Ärantbeiten.

So verftrieb bie von iben (ßöttern verbeigene Siegesfrifr, aber tein

tt>unber tat fidj auf. Stummigfotjten bie (ßotterfebeufale von ibren Soefeln

auf bie in frifeben Blutopfern ibre 4>ilfe befebtvorenben Priefrer; bureb
bie Straßen tväljten fieb vor bem febmetternben Äanonenfeuer flücbtenbe

gelicbtete ^auptmannfebaften, bie irren 3ugee 3um (Teoeallt empor»
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ftarrten, ob ber (öott nicht bcmorbrccbe mit vernichten»
ocr <)imme(stcule — unb braußcn ftanben 6te eiferncn
Äriegstnccbte Haftilicns in verbeulten Lüftungen, blut*
ftarren t>erbänbcn, 3crbaucnen Stufen ohne Wanten
noch Itturren. JDa raunte es bei ben abtrünnigen X?ers

bünbctcn: „^uiQilopocbtli bört niebt mcbr auf fein
Xk>\t. £r ift wiber uns unb mit ben üeules. XX>et> uns,
trenn fie fielen."

$ug um 5ug rücften fie wicbcr in bie fpanifcben
Stellungen ein, nacbficbtig von Gortej aufgenommen
unb felbjt femer gelegene Stämme beeilten ficb nun,
eine Kabcnfcbar, bem jterbenbcn Tloler nabe 3U fein.

3n wenigen Hagen fab ficb ber Selobtrr wieber
als (Bewaltbaber bes ftattlicben ^eeres unb gerabe je$t

tarn auch rtacbricbt von ber Hüfte, baß ein Schiff mit
frifcben Iftannfcbaften unb Jtriegsbebarf aller "Hrt, bes

fonbers Pulver, vor X>cracru3 hinter geworfen babe unb
baß bie X>erftärtungen im irilmarfcb unterwegs feien.

t>ie gewaltigen Äegengüffc bauerten an, tro$ ber

Ärfcbwerung ber Unternebmungen für bie Spanier r>on

biefen Willrommen gebeißen, benn fie batten ftets ein

Abflauen btr heftigen fernblieben Angriffe jur Solge.

3m Befitj ber alten ittaebt wollte (CortQ mm mit
allen Mitteln Schritt für Schritt unter planmäßiger
Scrftörung ber gewonnenen Stabtteile erneut erbringen.

JDic aufreibenben Bämpfe in alter XDeife batten nacb

ber turnen Rubepaufe, welche auf bie CTiebcrlage

folgte, nie gan; aufgehört, würben fogar bie unb ba
wieber mit großer Erbitterung geführt; nur übte man

jetjt große t)orftcbt unb verwanbte große 3eitraubenbc fcttübe auf bie

peinlicbe Sicherung unb Dnftanbfetjung ber tPege. 25ei einem großen

von brei Seiten angcfetjten t?orftoß gelang es, eine ber i?>auptquellen

von Süßwaffer grünblicb 3U verfebütten, fo baß ber erneut einfeftenbe

tDaffermangel bie wrjefcrenbe Hot unter ben belagerten auf bie Spitje

trieb. IDer (ßencral hatte fieb nur febwer entfcWoffen, <>anb in 4>anb

mit bem Vorbringen bas völlige Pernicbtungswert gegen bie von ibm
felbft bewimöerte Stobt geben ju lafftn; er fab jeboeb reinen anbereit

OOeg, bem Setn6, ber ben $elbfteinunterbau ber <£>ütte, wie bie biete

Steinmauer bes Palaftcs ober bie Stotrwerre ber Hempelpyramiben 3um
Sollwert machte, ben Rücfbalt 311 nebmen unb für breite geglieberte

Scblacbtorbnimg ben Plan 3U febaffen.
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2111t gemachten Erfahrungen fanben ftrengfte 3ntpenbung; Cortcj

toadjtc über bie gexDiffenbaftefte 33eacbtung aller befehle, mottle fie ben

übrigen Jjübrern fcbärfftens $ur Pflid>t, ließ befonbers unabläffig Arbeiter»

tolonnen im Hüffen oer $ed>tenben bie Dammwege grünblicb auffüllen

unb jebes <oinbernis beteiligten. JTttt teuflif<t*r *ufr gingen bie eingebomen
Reifer an bas ^«ItÖningsTDerr. Hocbi wollte Corte) inmitten ber an*

bebenben X>erni<btung einen T)erfucb maeben, u>r £mbalt ju tun unb
bie großen ©tabtrejte ju retten, Drei gefangene a$tertfcbe Arieger pon
ttnfepen würben 3U (öuatemo3tn gefanbt mit bem Auftrag, ben Aaifer
3ur Übergabe ber Stobt aufsuforbem unter bem Hinweis, wie c£orte$

ü>m aud> jetjt noeb Zuneigung als einem t>errr>anbren feines Jjreunbes

ihontejuma bewabtt fcabe. Die Serftörung ber Stabt, Hoc unb Hob
ibrer 2tapobner ginge ibm 3U ^yttym; nkbts permöge ibren Untergang
aufcubalten, roenn er in feinem Starrfinn perbarre. Des großen Äaifers

Don Carlos (ftnabe unb VDoblwollen fei ibm fieber; benn nur feine

3ugenb unb Unerfabrenbeit laffe ü>n ben baltlofen Bprücbm ber priefter

als (ßöttcrwiUe <J5ebör geben. Der $elbberr fei tfteifter bes gansen
(Gebietes pon Tlnabuac unb täglich mefcre ftcb noct> bie 3abl alter Jeinbe.

Der jung« Äaifer nabm bie 2otf<baft aus bem tttunbe feiner Unter«

gebenen in 2<trt)e entgegen; er fefcien geneigt, bie tyant> bes Eroberers

niefct 3urücf3u(to§en — ging es aud> um feinen ilfcron, Statut unb T>oll

blieb erbalten. €in Staatsrat aller (Sroßen follfe begießen. Kr ent*

febieb, aufgelegt bureb bie priefterfefcaft, für tPiberfranb bis 311m letjten

Htem3ug.

Da rief (0uatemo3in: „Htm benn, ba ibr es niebt anbers wollt,

laffet uno nun mit ben VX)affen in ber tyanb fterben! tXVr nun inoeb

wagt, bas XX>ort Jjriebe aus3ufprecben, ber fterbe pon meiner ^anb.*

Die Spanier bidten 3wei läge VX)affenfHl(ftanb. Die Antwort
gab bas große ^eerborn ber ^teten Pom <>aupttempet, bas brüllenb

über bie &tabt bie gan3e meritanifebe Streitmacht 3um großen Ausfall

nacb allen Seiten rief. Die Per3weifelnben ranntm m unerhörter tX?ut

unb blmber Cobesperacbtung tmber Bügel, Scbwert imb Speer ber

Baftiliancr an. Secbs Hage fcblug man fid> Pom morgen bis 3um
3benb; nur tur3e naebtfrunben unterbracben bas (Öewürge. etiler Opfer»
mut ber belagerten perpuffte por ber fpanifeben front, bie Dämme
blieben im Befitj ber Belagerer, bie $erjtörungswüfte fraß fitb langfam
unb ftetig nacb bem f>tv}tn ber Stabt.

Hoch ein letztes fcttal flacterte im Kütten ber «£infd>liegenben bie

Rebellion auf. Die fanbfebaft ittatlaltjinco bot ibre VDebrleute auf, fiel

in bie (gebiete ber 3um Heil pon tftännern entblößten t>rrbünbeten ber

Spanier ein unb machte rafebe Sortfchrttte. Doch Corte3 war nun
mächtig genug, obne bie Operationen 3U b*mmen, Kräfte aus oer $ront
3U 3ie$en. ^Inbreas be Hapia unb <&on$alo be Sanbopal machten er«

barmungelos reinen Htfeb, biebm bie *2lufrü1>rer in bie Pfanne unb
bamit erlofcb für (5uatemo3in jebe Öffnung auf f>ilft von außen.

(Dbwobl bie Hieberlegung ber (ßebäuöe, bas Auffüllen aller (ßräben,

bas t>erfcbütten ber Banale unentwegt feinen Sortgang nahm, wagte
ber ($eneral es noeb immer niebt, bie erreichten »tellungen vpäbrenb

ber Haebt 3U reiten, fonbern führte feine unermüblicben §ed>ter* unb
TCrbeittrfcbaren ftets nacb bem fieberen Stanbquartier 3urüct, bas bie

250

Digitized by Google





$ejte Xoloc auf bem IDamme blieb. VCit es fcbeint, ging in ber <y.upt£

fa^e fein t>erfabren babin, ein breites ebenes (Betanke über bie Ruinen«
ftätten für bie Leiter 3ujuricbten, welche, txm ben ttteritanem im 3n*
griff immer noch am meiften gefürchtet, fowobl im täglichen Jlüctjug,

wie währenb ber ununterbrochenen Bebarmütjel unb Kämpfe jum Bcbutje
ber fd>an$enben £ingcbornen, bie Derteibtger abhielten, bem freffenben

Derberben £inba!t ju tun. JDiefer Sweet würbe auch erreicht. Bo gering

fejlbft nach t)erftärhmg burd) fanjenreitcr ber übrigen Äorps bic Leiter«

häufen an 5abl tx>aren, vor ibrem plötzlichen unermüblicben Ttnritt jer*

(täubten bie a3tetifcben Bebaren, wenn fie auch bis jum TCnprall jtanb*

hielten, öftere bot fieb beim allabcnblicben Küctjug ber Spanier ba*
mertwürbige Bcbaufpicl bar, baß bie itterrtaner in biebtgebrängter Menge
bin ter ben bie Hacbbut bilbenben Leitern brobenb unb lännenb folgten,

aber <>als über Kopf 3urücrfluteten, fobalb fcie (Öebarnifcbten ibre Äoffe
berumwarfen unb Dom Platj auf bie Verfolger einftürmten. t>\t T>er*

wüjhmg nabm allmählich einen foleben Ilmfang an, baß bie ?ljteten,

trotj ihrer Ubcr^bl, bie <>inberniffe an (Sräben, Bcbanjen unb Barru
taben niebt mebr in foleber 3<*bl auf3uricbtcn xwmocbten; bie Kanäle
blieben »erfebüttet unb eingeebnet, auch bie Dammburcbfticbe waren tein

4>tnbernis mebr. IDafür erwuchs ben Pferben ein neues Hemmnis ber

rafeberen (Efangart in jabllofen Bteinblöcten, mit benen bie belagerten

bte freien $läcbcn über nacht befäten; maneber brare (öaul fiel bem
Pfeilregen jum <Dpfcr, (tets ein betrübenber beHagtcr Perluft für bie

Weißen.

£>er töeneral fetjte fieb in biefen wrjettelten £injelgefecbten feiten

mebr an bie Bpitje feiner Äaftiliancr, mit geübter <?>anb Bcbwcrt ober

f.an$t 311 gebraueben; er fuebte öfter »on jteben gelaffcnen (Dpfertürmen
tlberblicf über bie Bcbuttjtätten 3U gewinnen unb leitete Don bort oben
©efeebt unb X)ernicbtung. <Dft ftorfte allfeits bie B<ban3arbeit unb bie

XV äffen fentren fieb büben wie brüben, wenn alter <£>elbenfitte gemäß
bert>orragenbe Sübrer fieb 3um 3weirampf forberten, auf bem flachen

bacb eines (ßebäubes auftauebten unb bort x>or aller klugen, obne £tn*
greifen ber Parteien einen tPaffengang auf {eben unb Hob ausfoebten.

§ier foll ein rnabenbafter Page bes (Öenerals fieb ber ^erausforbenmg
eines waffengewaltigen itteritaners geftellt unb benfelben als gewanbter
fpantfeber Seester nach ben Kegeln ber Kunft überwunben haben.

Hacbbrücflicbft unterftüQte bie Jjlotte alle Unternehmungen, brang
tolltübn bis in bie ^tabttanält t>or, lanbete {Truppen, ließ gan3e Käufer«
©iertel in Slammen aufgeben; ibr (ßeleit neben ben SDämmen war tag*

lieber Slantenfcbutj ber im 2lbenbbämmer nacb ben Btanbquartieren
beim3iebenben Belagerer. 3mmer mebr februmpfte ber noch inwerfehrte

Heil ber Btabt 3ufammen. 2llle geflobenen Bewohner ber 3erftörten

T>tertcl überfüllten biefe Zufluchtsorte; bie Hungersnot erreichte ben (öipfel*

puntt, febon mußten Baumrmben, etles ÖSewürm, TlDw^eln unb fpär*

liebe Beute näcbtlicben Jifcbfanges 3ur Befriedigung bes Wagens bienen.

Hag für Hag mehrten fieb bie übnncbcn ber 2luflöfung aller <Drbnung
unb bes nabenben 3ufammenbrucbs im Oberlaufen heller Raufen völlig

entträfteter Einwohner, bem <^erumirren ber Bebaren r>on tt>eibem

unb Äinbern in ben Ruinen, bie nacb (genießbarem jtöberten, im Hcab*
laffen ber Tlngriffsfraft unb ^rlabmen bes tX)iberftanbes. Dennoeb er#
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hob fid> aus ben feinblidjcn Reiben (ein Äuf um (ßnabe; trogig t>er*

weigerten bie abgc$cbrtcn Kämpfer jebf Untert>anblung. Wie hier im
Süben, fo 30g aud> im VDeften unb Horben bie 23elagerungsfcblange

ifcre Eilige enger; tt>r alles jermürbenber 5afcn nagte 23refd>e um 25refcbe

in oie bem Untergang gra>eü)te Stabt.

Um läge t>or St. 3atobus erreichte (Cortej u>ieber bie große Straße

nad? Zacuba; u)re 25arriraben, (öräben unb Brücfenburcbtäffe fielen rafcb

nad'-cinanöcr in bic (Öeroalt 6er unaufbaltfam Dorbringenben, u>cld>c 6a*

mit bie T)erbinbung 3um Hauptquartier Tllparabos unmittelbar burtb

bit Stabt herstellten, vomn aud> 6ie Spitjen ber getrennt feebtenben

ttngriffstolonnen oorerjt noeb teine $üb(ung miteinanber batten. 2Us

letjter Stütjpuntt biente hier 6er raiferlicbe Palaft, 6er 3toar wn <&uate*

mo$in um biefe 5eit nicht mehr betpohnt, vocbl aber tx>n einer ftarten

£efat$ung aufs äußerfte perteibigt würbe. Angreifer unb Perteibiger

fochten um bie umtfebweifige (ßebäubegruppe toic um ba8 ^auptbanner

bes Heeres; bas Hanbgemenge tofte burebt bie prächtigen 2$äume, bie

t>on allen Seiten ber gelegte Branb auflobte unb bie letjte Äaiferburg

tracbenb unb bonnernb in fid> 3ufammenbracb. Kunb um ben Hern
ber £>auvtftabt f

ben großen Utarttplatj unb bie fyauvtttmvtlcmUQt bebnte

fieb jet$t eine tüüftenei oon Schutthaufen, nieberen tttauerreften unb
trofrlofcn (öeröllfläcben in beren fcbroelenber (ßlut bie tümmerlicben

Kefte märchenhafter Pracht in "Hfcbe jerfielen. Zarfenbt von leteben

füllten in toirren Raufen bie oben Straßen» bie taum noch als folebe

«rtennbar u>aren; Rubeln gebeutet! VDilbes gleicb flogen u>ebrlofe (greife,
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IT aber unb Binber, ju (Benppen abgemagert, von Derjtetf ju Perftecf;

aus jebem IVuitcl darrten fit hohläugig auf bie £inbringenben, obne
Blage noch Bitte bem funeu Too oureb §einbest>anb entgegeufebeno.

3us bem einzigen noeb itnperfebrten Stabtteil aber bra4> immer wieber
6er Sturmlauf ber legten Briegtr 3tuu>uacs, türmte fidfr imter föefcbüQ*
lagen, Wüsteten* unb Bol3enfawtn ju neuen Bnäulen, ni<fct

mebr, fonbern be» lob fuebenb.

Corte?; ertannte wobl, ba§ bie itteritaner ben letjten Bampf um
bie Heiligtümer bes großen Xeocalli mit größter «^arrnäetigteit führen

würben; im tt>abr$ricben ibres (glaubend bracb alles jufammen, wofür
fie Heule unb Obftbianfcbwert febwangen.

£rneute gemeffene BefebJe an bas Horb« unb tt>eftrorps feuerten

bie Gruppen an, alles baranjufetjen, auf bem weiten Platj $uß ju fäffen;

benn bier ftanb bie letjte ftarte Berntruppe aller kampffähigen (ßuate*

mojins, oon bier aus erfolgten alle üorftöße unb Ausfälle, bier aber

war audj für bie Spanier Kaum für gefcbloffene Keiterangriffe unb
batten bie Artillerie, wie bie rottierten Scbüfcen freies Scbußfelb in

belle Raufen.
Suerft rang fiefr Pebro be 2llt>arabo — Sanbot>al leitete bie Be*

wegungen ber Jlotte — in opfen>ollem Käufers unb Straßentampf bureb

biß an bie Aallen, welche ben ungeheuren piatj umbogen.
IDennocb wogte bas (Sefccbt um bie bier aufgeworfenen Sebanjen,

in bas TUoarabo fcbließlicb feine fämtlicben Streitkräfte warf, jwet
Stunben unentfebieben bin unb !?er, bis er feften $uß faßte.

Befonbers wrbantte er bas feinem Xeitertrupp, welcher auf bem
ebenen Boben fieb wieberbolt mit groger taucht auf bie gebrängt fteben*

ben (Blieber ber i 1t en tan er warf, fie jerfprengte unb bie erneute Samm*
lung gefcbloffener Sebaren wrbinberte. "Bus einer tPolte von Puloer*

bampf, Staub unb Branbgewölt ragte bae wuchtige Steinungetüm
ber Pyramibe m bie tDolten. IDa obm war es fhll; ber gierige (ßöQ*
fcbielte t>ergeblicb na<b frifeben blutenben Htrjen, wobl träufelte bes

heiligen $euers Ttaucb empor, aber bie Prtefter ftanben in VPaffen, bereit

311m Scbut3 bes Kitars bis 3um Scblacbtentob. flloarabo bliette hinauf
— ein <?>anbftreicb unb bas Kacbefanal bes (Tempels fünbete nach allen

Himmelsrichtungen ben Höllenftur$ ber perbammten (ßöt$m unb ihrer

Liener. Tluf ben Befehl "Mwarabos frür^tc fieb ber Kitter (ßutierrej be

Babajo3 an ber Spitje eines Haufens üolltubner auf bie Schlangen*

mauer bes Cempels, erjwang mit gefebwungenem IDegen ben Eingang
in ben Hof unb brängte febon entfcbloffen bie Stufen ber erften Tlbfätje

hinan, als fieb bie bobe unb niebere Priefterfcbaft ibm verzweifelt ent»

gegenwarf. IDie Spanier wichen in faurer Blutarbeit 3urücf, boeb 211*

oarabo enuftc febon mit ben Veteranen nach, imgeaebtet berbeieilenber

merifanifeber Derftärtungen. Vfteifter wie Brüber bes Blutbienftes fielm

unter bem trefffieberen Stoß ber fpanifeben Blingen unb boeb flatterte

bas jerfcbliffene (Cbriftenfäbnlein ben atemlos Hinantlimmtnbm i>oran.

tfin taufenbfältiges Wutgeheul braufte aus bem Bampfgewirr bes Planes
beim £rfebeinen ber erften Stürmer 3iir Plattform empor, als erfebla*

gene $äter bes TJllerbciligften topfüber, an ben Stocfwerten auffeblagmb,

berabtollerten; helles 3ubelgefcbrci fcboll aus fpanifeben Beblen bagegen

bei jebem Sturj geweihter Henter Pom Scbauplaft, ihres H^nbwerts,

über bem ber Säbnricb bas Selbjeicben 3iir Siegesmelbung herabfd^wentte»
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(Dben aber im <*>aua ber (f5öt$en bot fid> ben Biegern ein fd>recf*

lieber Tlnblicf; ba bingen mit umreit paaren an halten neben bie (Sögen
gereibt bie blutigen JRöpfe geopferter Bpanier, triele erkennbar als bie

traurigen 2*efte guter Äameraben uno treuer lX>affengefäbrten. £>od> ju

(Trauer uno tränen tr>ar niebt bie Btunbe; unten ftanb bie Beblacbt,

bort gab es nodj ber Arbeit genug. HZ\)t jeboeb bie Käeber nieberftiegen,

legten fie Scuer an (Türme unb Tempel. Bcbon fcbtrxlten lange ^aueb*
fcblangen um bae ^auxoerf, ba fie \u neuen (Taten eilten; balb (eäten
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£rrtürmung btt •rcbUngcnmfun.

rote jungen an allen £cfcn, bis in tofen6em 25ran6 weithin ine üal
von 3na$uac 6ic 21 im 6c leuchtete: „iT er (öott oer vTculce ift ftarfer otnn
^uitjilopocbth."

£ö toar noch früher Vormittag, 6a 3lr>ara6o 6ae Siege83eicbeii

aufflammen Iie§ un6 Corte; btfano fieb eben auf oem 2lnmarfcb .;ur

<b<iuptjtragc. tttan hielt 6en aufjrtigen6tn Kauet; für oaa Tlnjcicben

frattfinoenoer <Dpfer; 6ocb gab oas EHcbtcrs uno Hlacbtigcruxroen 6er

25ran6fäulen bal6 6ie Sicherheit, 6a§ 3(para6o8 {Truppen bis $u 6em
erfebnten ^iel porge6rungen waren un6 6amit ihren Erfolg tün6tten.

Wenn 6er (General r>on 6er Srrfförung 6cs Stempels ficr; einen tnt«

fchci6en6en nie6erfcb(agtn6en £in6ruct auf 6en Jjetn6 erwartet hatte, fo

fab er ficr; hierin getaufebt; 6er 2*adK3orn 6tr tlterifaner entfachte fieb

neu an 6iefer Entweihung; entfcbloffener 6cnn je hielten fie jtan6 un6
achteten tr>e6er Scblachtwerlufte noch grimmige Hot.

So lange nicht 6ie £inrreifung un6 Wegnahme 6ee <^auprp(atjC8

6urd> alle 6rei Horpe gleichseitig erfolgte, mußten 6ie einzelnen (Gruppen

für 6ie Harbt immer wicotr Scbutj un6 Kajr in 6en Stan6quartieren

fueben. Hur 6er Streit um Ubergange un6 Straßen batte mit 6er fort*

fchreitcn6en 5trftörung aufgebort; 6ie Betagerten fan6en nicht mehr 3eit

noch JRraft nach tagelangtm fingen jum Xusfcbacbten t>on Kanalm
un6 IDammourchbrücben, 6en für ih>re iöebrängcr gefährlichem <5>in6er«

niffen.

Wiewohl 6ie t>erbin6ung mit 2Upara6o über 6ie Hacubaftrage nun
bcrgcftellt un6 gefiebert war — 6enn in 6en »eröbeten Sta6tteilen war
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alles leben erworben — fo fdlte erft ber folgende £ag bie wirtlicbe

Pereinigung bc^cr Kampftruppen bringen.

JDic Stellung bes töeneral» trennte nur noch ein breiter perfepanster

XPaffergraben, ber letzte Keft be» einzigen weiten Kanalnetjes in ben

eroberten Stabtbejirten vom ittartt, ben fcortej bereit» pon feinem Stanb*
punft fepen tonnte. E>erfelbe warb mit leichter titübe genommen unb
ber $elbberr harrte nur noch 6er ^erfttflung eine» fieberen Überganges,

fowie na<b porfiebtiger (Bewobnbeit ber <Sangbarmad?ung ber Strage

für ben Kücfyig. iDa jagte, pon allfeitigem Sreubengefcbrei begrüßt,

Tllparabo mit Pieren feiner *an$enreiter pomi Warft bie Strage ber*

unter, länge ber bereit» feine *1tannfct)aft in ftarten abwebrbereiten

Jlmien fieb b*rab3og.

Corte; ftieg $u Pferb unb ritt, geleitet pon 31parabo, nach bem
ITtanquij, auf bem fieb nun ein feltfamer t>organg abfpielte, ben ber

(Öeneral mit folgenben XPorten febilbert: „XPir ritten eine VT» eile auf

bem Platj fpajieren unb befaben uns bie Säulenhallen, beren platte

jDäcber oben pollgepfropft pon Seinben waren. Da aber ber piatj febr

groß war unb fie faben, wie fieb bie Ketter barauf tummelten, wagten
fie niebt, näber 3U rommen.* Corte) beftieg angefiebt» be» (Segner»

bie Pyramibe, pon ber ibm jum erften tttat ein umfaffenber Überbliet ber

angeriebtetm Serftörung warb; feiner itteinung nad> lagen in biefem

Ttugenbltcf fieben siebtel pon £eno<btit(an in Sd>utt unb Hfcbe. _
Ea» eigentliche fcempelgebäube auf ber Plattform febemt übrigen»

ber tPut be» Branbe» niebt ganjltcb jum (Dpfer gefallen ju fein, 3timal

ber Sclbberr bie pon ben £rftürmem ber Pyramibe porgefunbenen (Dpfer*

tropbäen noeb fab, beren Beifetjung er neben ben Oberbleibfeln anberer

llnglücflicber in geweibter £rbe bcfabl. Über bem (ßrabe erbob fieb

fpäter bie Kirche ber iltärtyrer.

Oer 7l3tetentaifer hatte ben fcttarftplatj, fowie ben ^aupttempel im
Stab tt eil Claltelolco aufgegeben; perfepan^t in bem norböftlicb ibm noeb

perbleibenben erbaltenen Keft ber Stabt twrrte er ber £ntfcbeibungefrunbe,

bereit, rubmpoll bi» 311m €nbe feebtenb, inmitten feine» <?>eere» unter*

jugecen.

C» trat i'eQt eine Kampfpaufe ein. Corte; lieg bie Gruppen niebt

mebr in bie (Duartiere abrüeten, fonbern bie Seblaebthaufen "fflparabo»

auf bem Wäret lagern, ftellte aueb ba» JTieberreigen ber Stabttdle ein,

benn alle Reichen beuteten auf ba» ^nbe. Hiebt nur ba» hilflos jwtfcben

ben Kämpfenben berumirrenbe Polt erfebnte ben Stieben in jeber Sorm,
aueb bie Eroberer waren nach fajt breijebnwöcpiger Belagerung unb
Berennung am Perfagen ibrer Kräfte; e» mangelte an mancherlei fepwer

3U befebaffenbem ^eereebebarf, befonber» ba» Scbiegpulper ging auf bie

Heige.

Um ben geringen Porrat be» toftbaren Stoffe» für bie legten

Stunben ber £ntfcbeibung 311 fparen, tarn ber (ßebanfe auf, eine XPurf*
mafebine 3U bauen, 3U beren Durchführung fieb ein alter 2tet»(äuf er, namen»
Sotela erbot, inbem er bei femer fceilnapme in früberen italienifeben

Kriegen folebe Scbleubergeräte rennen gelernt babe. Objwar Cortej ge-

ringe» Pertrauen $u ber tPirtfamreit ber gebadrten tttafdwte parte,

fiimmte er bennoeb ju unb gab bie nötigen Befeble jur (fteftellung bec

<5>anbwerf8leute unb tPertftoffe.
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3n 6cn wenigen Hagen 6ee K&affenftilU

ftan6ce brachten 6cnn auch 6ic 3"nmcrlcute
nad> 6en Angaben 6c* alten Sol6atcn $wei
Schleudern pon garten Hauen un6 kälten

$uftan6e, 6ie Steine pon 6er (Öröge

eine« ^imerfaffee werfen follten. "Huf einer fteingemauerten Bühne oee

fcttarftplatjcs, ebebem für <$autlerfd>aufpie(e beftimmt, fanden 6ie felts

famen Kampfmittel 2tufftellung, feilten aud> unperweilt in tPirtfamteit

gefegt wer6en. *angfr hatten 6ie fprad>fun6igen t>erbün6eten 6er ©panier
6m tTlcrifanern zugerufen, 6a§ nun ein XX>erf$eug errichtet wür6e, weis

cbee ihnen allen auf einmal 6en (ftaraue mach«. Oer Erfolg entfpracb

aber teineewege 6en großen trotten, 6enn naerlern es 6en Limmer«
leuten un6 ü>ren Reifem mit pidler ittübe gelungen tau], 6a« VOtrl

aufeuftellen un6 6en riefigen Stein bie jur @cbleu6erl?ör>e su rieben, er«

wie« fidj 6ie Äraft 6er t>orricr>tung als fo gering, 6a§ 6ae IXhirfgefcbog

mit gro§em (Gepolter 6icfrt por 6er iUafdnnc nie6erplumpfte. tinter

6en Erbauern erhob fich ob 6es läcberlid>cn Tüiegangc* oiefer erften

Probe por 6en "Bugen 6es geängftigteni Srinbee ein tjeftige« (öejant;

Cortej felbfr war fel?r per6rießlid> un6 lief 6as tttadjwerr fofort ab«

breeben un6 wegräumen. X>ertrauen6 auf 6te altbewährte Tingriffeart

befahl er für 6en näctyten lag 6ie XX>ie6eraufnapme 6es Äampfee, 6er

nun 6er «Einnahme 6ee Ickten Suflucbteortee 6er fctteriraner galt.

IDae feindliche Rriegepolt ließ fid> nidn bliefen; wohl aber ftanoen

alle platten lDäd)er Poll 3«mmerPolf, 6ae 3agen6 un6 waffenlos, in

feine braunwollenen fcttäntel gefüllt, berabrief, fie wollten Srieoen. 3n*
3Wtfcfoen war6 6em (ßeneral fcttelbung, 6ag in 6en fein61id?en Scblad>t*

häufen Bewegung fei, weldu auf einen Angriff fcbliegen laffe. 3etjt

jögerte vierte^ nicht mehr länger, lief ttlparaoo in 6ie tX>rftaot etnrurfen,

zugleich fdjloß er ftefc mit feiner Hruppe 6er T>orwart8bewegung rechts

an, war;ren6 Sanoopal 6ie Jjlotte ringe um oie offene Seefeite (pran*

führte. Hti 6iefem Hage fielen 6te 3u@enorte nadb einem furcrXbaren

(Brmctjel, in 6em 6te roi!6en X>erbün6eten we6er TÖter nod> <8efd>lecfct

fdjonten, in oie <<>än6e 6er Haftiltaner. KafHoe trieb dorte; auch am
folgenöen Hag feine Scharen por, o&ne oie erbarmungelofen <bilf3truppen,

welcbe man bieder immer noefc im 3<ttfm t>atte, jucüerjur^alten.

t>a warb irnn Hacbrupt, 6a§ einige 6er feüi61id>en Süfcrer 6en
(ßeneral ju fpreeben wünfdjten. 3w«r rannte Cortej $ur (genüge 6ie
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a$tetif<be Tlrt bce 3ögerne unb fynauöfcbifbma, bennocb wollte er nicbts

unperfucbt laffen, ju einem frieblieben £nbe burcb Unterbanbeln $u

toinmen; wußte er boeb, baß aud? feine Härtel unb bie Ittuebauer fetner

Solbatcn an ber (örenje bea fcttöglicben angetommen waren. "Hm <Drt

bea 5ufanimentreffena, jenfeite einer B4xm$e, ftanben etliche <^>äupts

Imge, noeb im flogen ilriegafebmuct, bod> abgebet unb berunterge«

commen. 3n beweglichen üonen riefen fie berüber: „tftalmQtn, bu bift

6er Sobn 6er Sonne; t»ir ertennen baa. E>ocb bie Sonne wanbelt ttx

einem (lag unb einer Haebt bie tt>elt 311 liebt unb Sinfternia. Quorum
maebft bu niebt in berfelben $rift mit uns ein £nbe, baß tDjir eingeben

311m Gimmel imferer Pater unb (ßötter, wo unfere leiben Croft fin*

ben." IDer ritterüebe S^^obrifr, btm nuQlofe töraufamreit fernlag, lie§

einen f<bwert>erwunbet in (8efangmfebaft geratenen meritanifeben £blen
fragen, ob er gewillt fei, ein (etjtea Jvrieöensangebot feinem <£>erm 311

überbringen unb befahl, ibn auf Bejabung, geleitet von einer fpanifeben

VDccbe, an bie fernblieben Linien 3U bringen.

tt>ie es b«ßt, borte (Öuatemojin ben Unterbanblungaantrag gar
niebt 3U £nbe, fonbern Derbammte ben unglüerlkben Senbling jum
augenblicklichen <Dpfertob; feine Krieger aber rannten m einem wüten«
ben ttuafall unter bem Kuf: „VDir wollen jterben, nichts als fterben!"

gegen bie fpanifeben Linien an, aua benen im Puloerbampf unb Kegen
aller VX>urfgefcboffe ber gerufene Ärlöfer fie baufenweife binraffte.

Tlucb bie eingebomen <?>ilfai>ölter blieben jetjt bie Had* über an
ber $ront, wagten fieb fogar in befetjte Stobtteile; benn bie ttteritaner

waren fo gefcbwäcbt, baß fie feinen ernftlicben XPioerftanb mebr leiteten.

Cortej ritt am Htorgen nacb biefen f?reigniffen obne weiteres an
eine Scbanje, wo fiebtlicb t>ornebme Rubrer ftanben unb ließ ü>nen

bmüberrufen, baß er ibren Haifer felbft 3U fpreeben wünfebe, er bürge

mit feinem ^itterwort, baß ibm niebta Üble» wiberfabre. Bereitwillig

warb bie Botfcbaft überbracht; in einher 5<it erfolgte bie Untwort, baß
anfebma ber 5eit ber ^errfeber niebt mebr tommen tonne, morgen aber

um bie iltittagfrunbe wollte er auf bem tltarttplag mit tttalingm ju*

fammentreffen.

IDaa war (Cortej eine frobe Äunbe. 5um Empfang bea ^errfdxra
würben auf ber tttarftbübne, jenem Steinaufbau, wo bie perunglüette

IVurfmafcbine bei ibrem erfren Auftreten fo tlägücb rxrfagt borte, eine

Stjtrafel unb erboste Sitje für ben Aaifer unb fein (Befolge errichtet,

auch ein tHabl angeorbnet, fo gut ea bie Ariegar>erbaltniffe gematteten.

Wie Gruppen ftanben woblgegliebert unb gefechtsbereit am tftorgen um
ben Warft unb in ben angreti3enben Stabttetlen; €orte$ felbft traf 3eitig

ein unb fanbte ittelöung ins fernbliebe £ager, ba§ er ben Äaifer erwarte.

Äine lange VX>eile ber böebften Spannung t>erlief, boeb tein potnpbafter

7(uf3ug braebte <Slan$ unb Bewegung in ba» £rauerbi(b ber 3erflörten

ftillcn Stabt, bafür nabten fünf bobe tPürbenträger, im Auftrag bee

Surften ebrerbictig ^ntfcbulbigung ftammelnb. Corte3 febien baa boeb

ein Tinfang 311m ^ntgegenrommen
; fo 3eigte er fieb ben (öefanbten

bu!6t>oU geneigt unb lie§ fie t>orer|t reieblicb bewirten, ^ie <8ier, mit

ber bie »erwöbnten a3tertfcben £blen ben lange niebt mebr gebabten

(ßenüffen 3ufpracben, ließ ertennen, wie boeb bie Hot gejhegen war unb
ber (öeneral fudjte in bcweglieben Worten bie taiferlicben Dertrauene»
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männtr ;u übe^eugen, wie ein tur;er £ntfd>lu§ allem £lenb ein £n6e
machen tonne; boeb muffe 6er Aatfer ohne Räubern felbjt ;ur Befprecbung

fieb einfinben. ttttt einer *a|t febenemittel teerten bie Äbgefanbten an
ben Äaiferbof jitrürf unb brachten nad> 3ix>et Stunben neben einem (Segens

gefebent toftbarer Oecfen bie Antwort, ibr (Bebieter tomme mebt. £rft

auf eine nochmalige £in(acung folgte bes anbern £agee in aller ^rübe

bie riad>ricbr, (ßuateniojin werbe auf bem fcltarrtplatj erfefoeinen.

Drei Stunben barrte ber (Öeneral am piatj bes Bcfiegten — Der*

gebena — unb nun gab Cortej aUe Öffnung auf, ber Stabt unb bem
JRaifer ben blutigen Scblugatt bes Erauerfpiels ju erfparen.

<0uatcmo3in, eingeben* ber fpaniftben Sefowüre unb Beteuerungen,

bereit folgen bie Änecbtfebaft bes *anbee, bie tfttßbanblung feines (Dbeime

i1tcnte3uma, bie £ntweü>ung ber Heiligtümer, bie T>ernicbtung ihrer

(trablenben v>awptftaet, ber fetoirnpfliebe lob »ieler £bler bes Ktidne
unb bie Perelenbung feines tXrtres war, erwartete für fi<b unb feine

Untertanen nur bae gleiche — erlebte er bo<b in jugenblicbem srtannee*

alter alt bas Unheil unb fab febon bamals nur bas büjtere ^uhmftsbilb
bes Sturzes feiner eigenen Sürjtenberrlicbteit. tttoebten fie common —
einen tnonte^uma follten fie niebt finben.

IDcr Selbberr traf nun entfcbloffen unb obne weitere Bebenten bie

Vorbereitungen 311m legten Sturm. £ine Hauptaufgabe war Sanbooal
.wgebaebt. £r follte mit ben Brigantinen unb ber £ingeborenenf(otttlIe

bie VDafferfeite von £enocbtitIan gän3(icb abfperren unb bae £nttommen
bes Aaifers t>erbmbem, 3uglekb bunb alle Kanäle in bie Stabt ein«

bringen. Das t>orcjeben ber <anbtruppen beftimmten beren Stellungen;

brei febwere (Öefcbü^e follten fid> bem Sturm anfcbliegen, fcbließUd)

bureb bie 3abl ber, t*ednmbeten, bie in tarier Starte heranzogen
waren, jeber tPiberftanb erbrüeft werben.

Corte; b«tte fid> auf bie Plattform bes großen £eoca(li begeben*

einen legten Uberblief 3U gewinnen; was er fab, vexar bae Bilb allge*

meiner 2(uflöfung jeber (Drbmmg unb geregelten XX>iberftanbes. (Öroße
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Scharen von Bewohnern fugten mit ber legten £abe ju enttommen,
teils über ben Set auf Pirogen, wo ibte Slotte fic jurüdtrieb, 3um Ztctl

nach ben fpanifeben iinien in Richtung ber Dämme, ittan lie§ fie

Im er gewähren; bit fpanifeben Solbaten hatten Befehl, fie burctanlaffen

unb fieb überhaupt menfebücb gegen fie, wie te Ölaubemdftreitern für

bae Breuj gejiemt, ju vergalten. 21m |2. 2tugujt orangen bit Sturm«
faulen auf btn angewiefenen Wegen in bit &tabt ein, wie (Cortej fagt,

fie JCujt hatten. Reine tampferprobten Scblacbtbaufen a^teeifeber

Bricgt«* wägten ftcb mehr auf ben ©tragen entgegen, weoer Steine

noch Scbleubergefcboffe regneten tx>n btn Dächern, aber ein Pcftbaueb

wrwefenber deichen beengte ben Httm; bit Cinbringenben mußten §u§
faffen 3wifd?en *eicbenbügcrn, bie niebt Schwert noch (Öcfcbog getürmt,

fonbern btt junger unb bit Beucb<e. fcttit brüllenber tltorbluft unb
lect\;enbcr Beutegier bracben bit tnbianifcbtn fydftr in <$ebäube unb

<*>öfe; ein beftialifcbee tttorben unb Branbfcbatjen begann. 3Die legten

ltcrntruppen (0uatemo3ine flanben um btn Palaft gefammelt, baber es

31t einer Äampfbanblung gleichwertiger (ßegner faft gar niebt tarn.

Corte; hatte bie nacb fpanifeben Begriffen von fcttanne3ucbt unbot*

mäßigen Raufen ber ^ilfevöittt bureb bie gan3e Dauer ber Belagerung
möglicbft 3utüctgehalten ; bier famen fie ihm aus ber eifemen <->anb.

IDcr (ßencral fagt, einer feiner i^auptbeweggrünbe 3ur Schonung unb
Erhaltung bee 2<cftee ber <*>auptffabt war, ben nacb bem legten 3"s

flucbteort geretteten Reichtum ber Bewohner 3U fid>crn
t

baß fie ibn

niebt fclbft im See »erfenften ober er eine willtommene Beute ber rot*

bäutigen Reifer werbe, ebe bie <5>anb bee Äronfcbagmeiftere fieb barauf

lege. Die ^abl ber Bpanier tt>ar eine vitl 3U Meine im Pergleicb 3U jenen

i llaf km, um überall mit ittaebt ein3ufcbreiten ; alfo nahm ber (Kreuel

feinen lauf, jn Bäd>en rann bas Blut nacb ben Banalen, überall

gellte bae iobesgefebrei t>on tt>eibem unb Äinbern, bebten pbantaftifcb

aufgeputzte Teufel bae bilflofc HTenfchenwilb.

Hur mit äugerfter mühe brachten bie Befeblebaber bie morbtrun*
tenen i^orben, welche feuchten unter ber laft geraubten töutee unb
mageren tftcnfd?enfleifcbee, gegen Tlbenb 3urüct an bie Stanbquarticrc.

Um <Tage bee heiligen Hippolyt, ben |8. 3ugufr |52j früh, rücfte

bie gefamte <?>eercemacbt ber Bpanier in Bereitfcbaftejtellungcn auf unb
um ben üianquij, U>ie bureb Hunbfchafter feftgeftellt worben war,

fammelten fieb bie 3ablreicbcn Aanalboote ber ilteritaner in einem ge*

raumigen ummauerten lT>afferbecfen ber Btabt; wabrfcbeinlicb 3m Ber«

gung ber Äoftbarfeiten imb nötigten <*>abe für bie flucht. Sanbcwal
hatte ben Auftrag, bortbin mit ber flotte t>or3ubringen unb befonbere

bie Hanalmünbungen nach bem Bee 3U überwachen, ba bit tftöglichteit

nahe lag, baß ber a3tetifche Äaifer im legten Tfugenblict 3U enttommen
fuche. Tluf einen Signalfcbuß feilte ber allgemeine t)ormarfcb beginnen

gegen ben Heft bouptftäbtifeben Bobene, in beffen (Öaffen, Kanäle, Hein*

pel unb Käufer bie Menge ber flberlcbenben jufammengefeilt über Raufen
von deichen unb Sterbenben ftumpf ihr Scbictfal erwartete.

"Mucb jegt, wo fein Winl ihm in für3efter Srift bie fyivptftabt unb
mit ihr bae alte 2<eid) für immer 3U Su§m 1*8™ tonnte, fuiebtie (Corte)3

noch einmal auf ben ^errfefcr ein3uwirten unb h>eburcb bie tXHeber«

bolunq ber lelreigniffc bts t>ortages 3U r>erbinbem. Hoch hoffte er ben
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(Dtfcbütjt u>trt>oi cor tun Irgtm -^tuttn btrmigctuort.

(ßewinn unermeglicber Schäle, die im allgemeinen 5ufammenbrud? t>er*

loren fachen mußten.

Don einer Tretet au8 rief er eine töruppe Tt$ttttn an, die gleid>

Slüebtlingen »or der Sintflut fid> überall auf den Oäc^ern sufammen«
drängten: fcttan feile eine Standesperfon rufen.

E>er Äanjler und oberfte Seldfcerr, 6er Gibuacoatl, erfdjien felbft,

jebod) alle guten VX>orte dee generale machten feinen £inorucf mefrr;

der XX>ürdenträger erwiderte, fein (ßebieter fomme niebt; tTUltntjin tue,

wa3 ihm beliebe.

Einige Stunden waren darüber Eingegangen — jetjt donnerte der

Signalfcbug.

Von allen Seiten wogten die Scbaren der Eroberer in die ©trafen
nacb der Stadtmitte, während 3ugletcb pon der Seefeite die Brigantinen
und die Änbnc der ^ilfewlter fidj in die Kanäle feboben. Obgleich Corte)

in allen Stragen fpanifebe (Drdnungewacben aufgehellt, aud> den $üb«

rem der befreundeten Stämme gemeffenen Befehl gegeben batte, feine

3wecfloftn ittetjeleien 311 dulden, tonnte er dennod? niebt bindern, dag
die 3Üge(lofe Menge wilden Äriegevolcee wiederum {Taufende erbarmunge*
loe abfd?lad>tete, ob fie fieb 3m: tl>ebr festen oder um (Snade flehten.

VCa& an Wehrfähigen nodb ftand und alle Oberlebenden von Tlnfeben

und Würde ballten fieb um den Palaft, taub jedem Zureden oder Hn*
erbieten oon (ßnade.

Corte^ lieg 3wei der febweren (ßefcbüQe beranfcbleppen und auf die

fcttenge riditen — fie ftand. IDa befahl er den letjten Sturm. 3m Hu
war die Stellung überrannt, die BefaQung ine tDaffer getrieben, nieder*

gemacht, wenige gefangen.

Ungefähr um die gleiche 5«t raufdrten die erften Brigantinen, ge*

folgt von fcbncll rudernden dicbtbcfetjten Ääbnen in das groge <*>afen»

beden, wo die merifanifebe Pirogen flotte, bereit jur flucht nacb dem See
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unb feinen Belnifbictiebten, log. £inee ber erfteingebrungenen fpani*

fcfcen Schiffe unter bem Befehl oee Hapitäne (Barcia lyolguin t;ing

fi4> <m ein grogee Boot, oae fiefr «an tunjrpoll gefertigten Bug unb
fonftigem reifem &4>mutt ale faiferliefe« B<biff perriet unb t>ergebli#

311 entrinnen trachtete.

£rft ale ^olcjutn bie iltuetetiere unb ttrmbruftfefniQrn fiefc febieg«

fertig ma^en lieg, poppten bie Ruberer. £in junger Arieger, in glän*

senber Lüftung, bewebrt mit @ct>ilb unb tttacuabuitl erbob fict> unb
rief na# oer Brigantine t)eruber: „Verbiete beinen Ärtegern ju fliegen.

3<p bin ber Honig biefee Janbee. Schont oiefe grauen unb JRinber

unb bringe miety ju iltaltnQin."

Doli ftotjer §reube fcalf ber (BlüctUcbe bem gefangenen <5>errf<frer

ebrerbietigft an Boro ber Brigantine, auf ber man für ben Oberwunbenen
un6 fein! (Befolge in ber £ile aue Utatratjen unb ittänteln @i$e bereitete.

Dann freuerte oer friumpbsug, gefolgt pon oem fürftlicfcn pruntfdnff
uns ben (Bepacttätmen naefr bem @tanbplat$ oee Selbbtrrn. ©anbopal,
ber Bcfcblobaber ber $(ottenbewegungrn, batte pon erbebtem @tanb«
puntt unb feinem $laggf<btff aus bie Unternehmungen bisher geleitet,

ale ü>m bie fcttelbung pon ber (Befangcnnabme bee Baifere würbe.
Sofort lieg er alle tftann fi4> in ib* Siemen feiner Brigantine legen,

bolte ben (Blüctepil; ein unb befahl, traft feiner Befugnie ale oberjter

Bcfeble^aber ber Slotte, ben bo^en (befangenen u>m ju uberliefern.

£>ort> ber (Bunjtling bee BriegegliKfe war gar niefct geneigt, ficf> ben
Lorbeer bee Oberwmbere einee &aifere entgeben ju laffen, worüber
3Wtf<ben beiben ein bäglieber Btreit entbrannte, wabrenb beffen ber

Sübrcr einer anberen Brigantine fict> einee febönen Botenlobnee perfafc,

wenn er, fcbleunigft baponfegelnb, bem Setbobrifren bie erfte Vlad>tid>t

brachte, (tortq fanote auf bie Biegeemelbung bie «^uptleute iftarin

und bc JCugo ale Vermittler nacb ber ©teile, wo man fiefc nod? von
Borb 3U Borb jantte, mit ber *ntfd?eibung, bag bie Ötreitenben ge*

tneinfcbaftlicb ben boben (gefangenen porfübren follten. Bie bafcin lieg

ber (Beneral auf ber Plattform, pon wo er ben (Bang ber Äreigniffe,

perfolgt batte, Bitjc jureebtric^en, £eppicbe legen unb Ärfrifcfcun*

gen bereitftellen. ttberwältigenbe Biegerfreube leuchtete aue ben 3ugen
bee <jelbt>errn, ba er angefiebte ber fceranfteuernben @<biffe an ben 3anb
ber Trotte trat $u fitterlicbem (Brug. $ugerli$ rufrig, mit bem Tlue*

bruet pölliger Ergebung in allee wae tomme, boa> immer no4> ein

4>errf<fcer, trat (Buatemosm por feinen Befieger. Wie fein <Dt>eim

i\Xontt$uma pon beilerer Hautfarbe ale feine Untertanen, ebenmägig
im jugenb(i4>en Börperbau unb wo^lgebilbeten TCntli^ee tonnte er aueb

nacb europäifeben Begriffen ale ftattlieber bübfdxr tttann gelten, bem
Tfbel in Bewegung unb Haltung ju eigen war.

TLuf bie Begrüßung entgegnete er: „tftalintjin! Wae ict> tat, ge*

fe^ab in Derteibigung meiner <5auptftabt imb meinee Doltee. 34> unter«

lag ber (Gewalt imb bin bein (Befangener, tltadn ein £nbe unb gib
mir mit bem IDolcb, ben bu am (öürtel trägft, ben (Önabenftog.''

IDer unglüctlid>e 4>errfcber fpra* bie wenigen Worte in tiefer Bc*
wegung, welcbe \id) feinetn (befolge mitteilte. Cortej jeboc^ beruhigte
ibn mit anertennenben Worten bee grogmütigen Biegere ob ber triege*

rifeben @tanbbaftigteit, fieberte ibm jebc Kuctfid|>t auf feinen Btanb unb
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Sürforgc für feine (ßetreuen 311, ja gab ihm ju perftehen, dag er, wenn
auch *chensträger des großen Ilaifcrö E>on Carlos, doch <>err und
Gebieter feines tankte und T)o(tes bleiben foUe.

(Bleich ritterlich begrü§te der Sieger die tauin dem iftädcbmalter

entwacbfene Kaiftrm fccuicbpo, eine Softer tftonte3umas. Um trüb*

feltger ^crrenbumncl hing über dem Entwürdigen Porgang, febwe»
lenöc Brandwolfen troeben im fallenden $immelsnag träge über das
(Öcwirr von gefcbwär3ten Hrümmerftätten und Jcicbenbügeln. Hoch
am 2lbcnd geleitete (öot^alo de Bandopal den gefangenen Baifer und
feinen 6of nach Coyobuacan, vorüber an den Stätten des cSrauens,

denen erftidender TJasgerucp entftrömte, porbei am S"§e °** Pyramiden»
tempels ^uttjilopocbtlis, deffen nun pertobltem 5«*rbilb Por wenigen
lagen für immer der letjte unglürfltcbe (Befangene fein ^crjblut gab.

Schon als die Spanier den t>ormarfcb 311m legten Angriff an*

traten, wätye fieb ihnen ein 3ammerftrom flüchtenden Polte entgegen,

3u flucht und lDurd>la§ fuepend bei ihren Bedrängern, wimmelte weiter

über die toten .Körper der 3brigen, entlang oie Seile perniebteter <yim*
frätten nach den IDämmen, weiter nach den Seeufern, fort, nur fort

pon der <*>ölle des Zobte und Brande«. £>ort auf den Dammfrraßen
flieg und drängte fiep die per3weifelte tltenge des jertretenen Polte*

;

auch b»er noch perfolgt, angefallen, niedergemetzelt durch die einzigen

Jjeinde gleichen Stammes und Blutes, deren 2tacbe unstillbar und end»

los fid> im tttord der einfrigen Unterdrücker niebt 3U rüblen pertnochte.

Hur mit febwerer iUube und träftiger <>and tonnte <Corte3 durch feine

Baftilianer hier (Ordnung fepaffen und den Leidensweg der 4>eimatlofen

ftiller gehalten.

üDret Sage währte diefer 5ug des Glends, bis die legten der leicpen*

haften (ßeftalten die E>ämme paffiert und Untertunft in den Uferorten

des Sees gefunden hatten.

Sämtliche Struppen rüctten noch am Tlbend in ihre bisherigen Stands
quartiere ab, nur eine pcrläffigi Scbutjtruppe blieb die Höcht über auf
dem letjten Kampfplatz 3n einem gewaltigen Eropengewitter fenhe

fiep der Porbang über das Erauerfpiel.
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ttnfebaulieb fcbikxrt 6er Hauptmann ©iaj bie £mpfinbungen ber

in bie Untertunfte etngerüctten Solbaten, ba er ftreibt: „VOir Solbaten
waren fo taub geworben, baß wir gar nichts hörten unb und gerabe

war, wie einem ber auf einem fturm ftebt, wenn tnele (Slocfen, bie

neben ibm geläutet werben, auf einmal perftummen."

€r|t nacboem bie legten ber einzigen Bewohner bie <*>auptftabt

perlaffen bitten — piele lauerten nocb bilflos unb unfähig fieb fort«

3übewegen in ben Seblupfwinteln ber forüinmerfrätte — tonnte an bie

Säuberung ber Straßenjüge gegangen werben, ©er $ranb großer ^>oIj*

fcöße burebräucberte (Tag unb Hacbt bie perpefcete 4uft; man febjeppte

bie loten pon ben Straßen, aus Kinnen unb üanälen ju Raufen unb
perfebarrte fie in iflaffcngräbern. £ie $abl berjenigen, wefebe bem
<>ungertob, ben Seueben unb bem £nbe bureb OOaffen verfielen, ift

taum annäbernb fefouftellen, ebenfo wenig bie ber (geretteten, welche

außerhalb ber ©tobt eine Suflucbt fanben. Von ben Spaniern blieben

einige Rimbert im (Befecbt, ftarben an ibren tPunben im £ager ober

unter bem tTleffer bes <?>obepriefter8. 3n ben 3ab(enangaben über bie

titenge ber (ßegner übertreiben 3ugen3eugen unb 3«tgenoffen offenbar

gewaltig, insbefonbere ba, wo fünf* unb feebsftellige Summen genannt
werben, bie nacb febeinbarer (Senauigtett niebt mebr auf ScbäQung be*

ruben tonnen. VE>abrfcbein lieber finb jene wtniQtn Tingaben, bie auf

tftelbung von t)erbünbeten 3. 35. über u)re ^>ilfeflärte beruhen. E>ocb

mögen wir naebfabren barob feinen Stein auf bie eifernen Uriegstneebte

werfen, beim es ift perftänbliefo, ba§ eine Scbjar pon einigen bunbert

Wann im (Bewübl bes l>anbgemenges in einem nur 3et>nfacb flärleren

Seinb Sefontaufenbe fiebt.

JDer 3nfrurm febon <^wnberter i>on Äriegem bureb eine Straße
mag auf ben, ber bie tltenge niebt überbliett, ftets erbrüctenb Wirten,

insbefonbere, wenn ber tofenbe Seblaebtruf, ber Jlumor wn {ärminftru*

menten unb febreetenerregenber triegerifeber ttufpuQ bie VDilbbeit bes

"Anpralls perftärft. Danach ift aueb umgetebrt ber feelifeb erfebütternbe

tifinbruef auf bie tfteritaner 3U perfteben, ben ein Meines (ßefebwaber
pon 20 bis 40 £ifenreitern berporrirf, bie in Straßenbreite mit gefentten

Speeren gefebloffen beranraffeltcn.

t>ie Zahlenangaben ber bem Untergang entronnenen ^auptfräMcr
febwanten jwifeben 3o 000 imb 70 000, bie aller (Betöteten unb (ße*

ftorbenen pon 1 20000 bis 140000; bie Perlufte ber ben Spaniern per*

bünbeten ^ilfeuölter follen an soooo betragen haben.

iDcr S^bberr feierte ben Sieg in einem großen felbmaßigen (Bafb
mabl, 3U bem bie jjübrer unb Solbaten bes fiegreieben fpanijcben leeres
gelaben waren.

IDcr #ericbterftatter £)ia} perfebweigt uns niebt, baß ttater Hoabs
reieblieb genoffenes (Öewäcbs ben bes XPeines entwöhnten Ariegsleuten

übel mitfptelte, barob Pater (Dlmebo bem (Beneral ernfte Porftellungen
machte, wie es eine feböne "Hrt fei, (Bott für bm Sieg ju banttn unb feinen

25cifranb für bie 5utunft ju gewinnen. <£orte$ meinte jeboeb, man tonne
ben Solbaten niebt binbern, beute auf feine "Ärt luftig ju (ein, boeb

foll morgenben <Tages alles wieber gut gemaebt werben. Unb alfo

gefebab. ^in feierlieber Zietgang mit fliegenden $abnen, erhobenem
JRrett3 unter t?orantragung bes tttuttergottesbilbes unb eBefang von
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fitaneten vereinigte bit f<frnell bußfertige Stegergemrin&e $u Prtöigt
mt> 3benbtnabl. i

Von fcem feüfteren Pyratnibentlotj, umnebelt von fcbwelenbem
Sran66unfr t»intte über btn jerfdjmetterten heften öes Kriegögottca
6as (C^rtjtentreu^ neben fcer tr>et>en&en Slaggc HaftiUens, ein VDafrrjeiffccn,

6«e 6en at>3iebenben <>*lfiltern tünöete, fcäß aud? i&rer $reu)eit im6
ifcrer (Stögen letzte Stunde gefdriagen.
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Scrtinand Corte).
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J8. Ä6fönttt

Auf der ilrütnmerwüfte 6er be3wungenen <?>auptjtabt ftand Cortej

als ficggcrröntcr Eroberer und unttmfrbranrter (Bebieter.

£>ie üatfraft, welche den wagbalfigen bitter ans 3id geführt,

galt fö nun für ihn auch $u beweifen als Statthalter im XViederaufbau
des Scrftörtcn, Seftigung der fpanifeben <?>errfcbaft, in Heubelebung 6er

*andesproduttion und insbefondere deren. Tlusbeute.

Unermeßliche Sebätjei waren in der Serjtörung der Stadt 311 (gründe

gegangen oder durch die itteritaner wrfentt und ©erfebarrt, 3um Heil

auch pon den indianifchen Verbündeten oerfcbleppt worden. töroße £nt*
täufebung bereitete daher die Heilung der angesammelten Beute, welche

taum den XVert von 6—6 ittillionen Wart erreichte. Es wiederbolte

fieb bei der vertragsmäßigen "Husrinanderfetjung das unwürdige Schau*
fpiel des Streites und der Verdächtigungen der Soldaten gegen ft)ren

Sübrer. Schließlich richtete fieb die allgemeine Erbitterung wider den

gefangenen Haifer (Efuatrmosin, den man r>or Cortej der Verheimlichung

feiner Schote 3ieb. «Han »erlangte die Anwendung der Holter 3ur

Erpreffung des (öejtändniffes über den Verbleib des Reichtums.

Um den erboften Raufen 3U berubigen, gab Gortej wirtlicb nach

und lief die fcttarterung t>oll3iehen. t>er unglückliche <5>errfcher überhand
die Pein mit indianischem Startmut, ohne mehr 3U gejteben, als daf
der größte Ztil der Äoftbarteiten in den See geworfen fei.

tttan mußte fieb damit befebeiden.

£orte3 (ag nun, nachdem 2\ube geworden war, daran, dem Hälfet

Barl feine und feiner tapferen Verdiente ms rechte ficht pt vüdtn und
den <5>errfcber durch reichen Gewinnanteil geneigt ju machen.

Ein Bericht über die lerjten Eretgniffe, begleitet vom tatferltcben

SünfteC aus der Beute, fowie fonfHgen (ßefebenren, darunter einer fil*

bemen Seldfcblange, feilte von 3Wfi (Dffi3ieren dem Äaifer überbraebt

werden mit der Bitte um Heubefrallung des Seldobriften in feinem %mt.

Digitized by Google



IDao Öcbiff, tDelcbee (8efan6te un6 Reichtum trug, P>ur6e 6te Prife

eines fran^Öfifc^en Aapers, toeltber 6ie a$tefifeb<n Hojtbartetten 6er SebaQ«
tammer Sräti; I. pon §ranrrei<b jufübrte. VPoblgelaunt nabm tiefer

6*n tDcrtjinpadjs feines Aronfcbages als mitbereebtigter £rbe 216ams
entgegen, 6a, wie er fpottenb bemertte, ipobl teine JUaufel im «Teftament

6es Uroaters feine geliebten 25rü6er pon Äaftilien un6 Portugal allein

berechtigte, öit neue XX>elt unter fieb ju teilen. 3b>i(a, 6em einen 6er

beiden <0efan6ten 6es Eroberers, 6er gefangen in fran3Öfifebtr <5>aft per«

Wieb, glüette es inbes, 6ie für 6en Jtaifer beftimmten Sebriftfrücte \>tim*

lid) an 6en fpanifeben <^of gelangen $u laffen. Hart 6en Sänften bitten 6te

2Utd?8forgrn in Deutfeblanb; 6ie fpanifeben (ftefebäfte führte ein Regent,

beffen Sebwäebe 6em räntepollen »ifebof Sonfeca 6ie X)ol(ma<bt 3u*

gtftanb, Cortej 6urcb einen Aommiffar feines Amtes ju entfetjen, feinen

Befitj ju befcblagnabmen, ibn felbft aber ju perbaften un6 jur Perant«

tDortung sieben. fcer Bepollmäebtigte erlag 3tpar in Heufpanien

6er ftaatsmännifeben <35ett>an6tbeit eines Corte? un6 noeb mebr feinem

($oI6, 6ennocb bätten 6ie pereinten tPüblereien Sonfecas un6 6es ent*

täufebten PelasquQ 6en <*>el6en jum Stur? gebracht, xpenn nitb* einige

fpantfebe <$ro§e in 2tapun6erung pon 6effen (Großtaten tatträftig für

ü>n eingetreten waren, als Aaifer Äarl fieb naeb längerer ICbxpefenbeit

tpieber in Spanien aufbielt. £ntfcblu§los in feinem £ntfebei6 3TPifepen

ttntlage un6 Verteidigung übergab 6er Surft 6ie Saebe unem bi*3"

berufenen Hat, 6er 6enn ftanbbaft genug u>ar, 6ie Derbiepfte 6es <0e«

nerals im Pollen Umfange ansuerrennen. Oer Äaifer perfügte oemgemäg
3U T)al(a6oli6 \bii 6ie Betätigung 6er VDür6e als Stattbalter, §el6*

obrifr un6 (Dberriebter pon CTeufpanien für Corte?, Zubilligung eines

reieblicbtn £inlommens, 6ie »elobnung 6er Offiziere, julet^t Belebnung

6er Veteranen mit Janobefit?. Oie beiben tXHöerfacW 6es $el6berrn

überlebten ibre Hieberlage niebt lange; fotoobl S<>nf"<* fein Sebütj*

ling Velasquej ftarben in oemfelben 3abr.

iTUt 3ubel xpurbe 6te taiferltcbe Botfcbaft in itterito aufgenommen,

befonbers pon 6en alten Solbaten, 6ie fieb nun naeb tyttn Üämpfen
un6 iltüben einen fanften Xubtpoften in gemäcblic^em U>oblftan6 er«

träumten.

Corte?' erjte Sorge, naeboem feine VPabl 6es Ortes 6er <>auptfta6t

auf 6ie Stätte feines Kubmes gefallen tpar, galt 6eren tX>ie6eraufbau

unter £inbaltung 6es alten (5run6p(anes. Die gefamte überleben6e £e*

poüerung mußte ?u>angsu>eife ju 6en Bauarbeiten fronen, naeboem man
6ie Häuptlinge gemxwnen batte. <J>olj lieferten 6en Erbauern 6ie um»

fangreteben Vt>äl6er 6er Seeufer, (ßejtein 6ie Porpbyrbrüebe imb nitbt

Suletjt 6ie Ruinen.

Der <?>oebfi$ ^uitjilopocbtlis, 6ie große Pyramibe, tpelehe noeb im«

mer trotzig 6ie gefallme (Stege überragte, fiel unter 23recbftangc un6
Spitjbaue; 6ic (Dua6ern un6 ibr wunberlicbes ScbnörteUperl fügten fieb

3U (Örunbmauern 6er Äirebe 6es heiligen Sransistus — beute 6ie Äatbe*

brale 6e la Tlfuncton. tttit 6em U>abr3eicben fanJen 6ie (leineren Stempel
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un6 Paläftc, welche 6er Serftörung entgangen waren; an ihrer Stelle

erhoben fid[> Äapcllen un6 XDohnbauten 6er Spanier, 6te nun in lichten

Scharen von tDeftinoien un6 aus 6er alten XOtlt herbeieilten, mühe«

lofer ihr (Glüct 311 iwrfuchcn 6enn 6iejenigen, 6tc mit 6em Schwerte

ihnen 6en VX>eg gebahnt. Aümmerlict) lohnte 6as <5eimatlan6 btn Er«

oberern gehabte tftühfal un6 gooesnot. VDoty hatte fich eine Heine

Bchar von Sparern un6 betriebfamen Äöpfen mit anfehnlicher, fogar

reicher Beute auf 6em befegten Booen 06er im *>aterlan6 jur Äube
gefegt 06er fuchte in gewinnbringenden Unternehmen 6ie Habe ju mehren;

feie ineiften 6er narbenbeoedten Veteranen harrten lange eines oürftigen

Poftena un6 fahen pergrämt 6em geschäftigen treiben 6er einfallen6en

Spctulanten 311, 6ie 60 rt ernteten, wo fie fäten. 3n6ere fegten 6en ge*

fährlichen Reislauf ums (Glüct fort un6 folgten 6em 2*ufe alter ftriegss

gcfäbrten un6 ihres (Generals 3U neuen abenteuerlichen 5ügen.

Henochtitlan 06er tfterito, wie es nun für immer bieg, war 6er

Bcwölterungsjahl nach noch ajtehfche Sta6t, 6enn 6ie Waffe 6er Em«
gebornen übertraf 6ie 6er 3ugewan6erten Spanier um faft 6as Sünf^igfache.

E>as *os 6er einfügen fytvttn 6es *an6es war 6ie teibeigenfehaft.

Schon Kolumbus hatte ;ur Sufrieoenftellung t>on Empörern 6iefen tän*

6ereien zugeteilt, 6eren eingeborene Bewohnerfchaft für ihre fpanifchen

Herren in Tieferbau un6 (Grubenarbeit fronen mußten. Corte} erhob

öiefe <an6t>ertei(ung in 6er 3nor6nung 6er Xepartimientos 06er Enco«

mien6as 311m (Gefcg, fowobl jur Belohnung guter ©ienfte wie jur

ttnloctung von 3nfie6lern, letztlich auch wohl 3ur Entfchä6igung an

alte t>croientc Soloaten.

Befreit r>on 6iefei Knechtung blieben nur 6ie Zia$caUtlm ^umlohn
für ihre bewiefene Ureue.

(Corte3 felbft genog in feiner ^rrfchaft Vapaca, bit ihm Äaifer

Üarl mit 6ein üitel eines tltarquis 6e X)alle verlieh, aus 6em Ertrag

6es Bohens un6 6er $ron6ienfte von 17 ooo leibeigenen ein jährliches

Eintommcn von boooo Zutaten.

(Gleichen Schritt mit 6em XX>ic6eraufbau 6er <£H*uptjta6t hielt 6ie

jftolonificrung 6es <an6es in 6er grün6lichcn fachgemäßen ttusbeutung

6er tftetallgrubtn, 6eren Sicherung 6urch Sieoelungen, Einrichtung »011

Häfen un6 in nugbringen6cm 3nbau heimifcher un6 europäifcher pfta^en,
worin <£ortC3 felbft in muftergültiger Bcwirtfchaftung feiner (Güter un6

(Grün6e voranging.

Oer Einführung 6es Cbriftentums fegten 6ie Eingeborenen reinen

IViöcrftano entgegen; hilf3 un6 machtlos hatten ja 6ie alten (Götter 6er

3er(törung ihrer Heiligtümer un6 6em 3ufammcnbruch 6es Meiches 3U*

gefehen. £>ie tlugen Srai^ietaner wugten weife 6en gottes6ienftlichen

Pomp 6em t)erftän6nis 6er roten <?>ei6en an$upaffen; fan6en 6iefe 6od>

hierin Erfag un6 Erinnerung an 6en (ölan5 6es alten (Gögen6ienfhs.

ittanche 6er gelehrten X>äter waren in beigem Bemühen tätig, 6ie

Urfprache 3U erforfchen un6 mit ihr Sage un6 Uberlieferung, Schriften

11116 fonftige IDenrmale 6es geiftigen Gebens 6er tiberwun6encn 311 er*
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galten, jefcod) 6er Scheiterhaufen fctjerricbtenber Äirchcnbäuptcr ließ 6ie

Srüdjte 6iefes reichen Schaffens bis auf geringe 2tefte in *Äfcbe aufgeben.

tltitten in 6en trielfcitigcn (öefcbäften eines Statthalters fpann 6er

rubelofe Ärobcrcrgcifr neue Plane 3ur Erweiterung btt fpanifcben ittacbt.

3tn 6en (35efta6en 6es tttlantifcben wie 6es Stillen <D$eans totste 6te

fpanifche Slagge, feine Schiffe un6 Briegsleute foUten fie weiter tragen

na* btm unerforschten Sü6en imb Horben, wohin Um Ent6ecrerrubni

un6 bit &un6e unermeßlicher (öolbfcbärje lochen. 5wei aus eigenen

tftitteln ausgerüftete Unternehmungen galten 6er Erforfcbung un6 23efit$»

ergreifung txm l)on6uras un6 (Guatemala unter btn bewährten JUiegs*

genofftn Cbriftobal 6e <Dli6 tm6 Pe6ro 6e 3h>ara6o.

Ein rafcher Erfolg perleitete 6en Hauptmann 6e <Dli6 3U 6cm Ent*

fd;luß, auf 6cm befetjtcn 23o6en einen von 6er neufpanifcben Statt«

b«lrerfcbaft unabhängigen Bolonialfraat $u grün6en. äuf 6ie nachriefet

txm 6em «Treubruch feines bevollmächtigten fan6te Cortej 6en bitter

Sranjisco 6c las Cafas nach <x>n6uras mit btm Befehl, btn eigenmäcb*

tigcn Statthalter 6es angemaßten ttmtes ju entfetjen un6 ficfr feiner

Perfon 3U »erfichern.

£>cr ttollfrrccrer 6es Befehls ging über ferne Befugnis hinaus; es

gelang ihm mit fyilft 6er aufgewiegelten Anhänger <Dli6s, 6iefen feft«

junchmen, je6ocb maßte er fich auch 6as Umt 6es Oberrkhters an un6
ließ turjer <ban6 6en waghalfigen (ßlücfsritter auf 6em fcTtarrrplatj

6er fpanifcben nic6er(affung enthaupten. E>a entfehloß fich Cortej, felbfr

in 6en Sattel ju fteigen. fcttit einem l>eerhaufen xxm 3000 3n6ianem,
6eren Äcrn |oo Keiter un6 60 fpanifche Sußrnecbte bil6eten, fchiffte er

fich nach <>on6uras ein. 3n feinem (befolge mußte auch (ßuatemojin,
6er geftürjte letzte ?l$tetentaifer, mit 6em Jrvastcen r>on Haattxt, btm <£>eer»

)ug anwohnen, 6enn er traute 6em geftür$ten <>errfcber nie un6 hielt ihn

auf feinen Reifen ftets unter ttuffiebt. Unter 6en größten tttarfebbe*

f*wer6en burefc 6tchte Urxoälöer, en6(ofe Sümpfe, über reißenbe Ströme,
bei hörten Entbehrungen fcfelug fict> 6as tyttt 6urch unbetanntes <an6.

IDie febwierige läge 6er alten $ein6e fehlen 6em entthronten ttsteren*

taifer eine (Sötterfügung, fich feines 3ftr>ingberrn rnit ^>tlfe r>erfcbworener

23im6cstruppen ju entlebigen un6 6as alte 2teich wieber aufzurichten.

Äs fanben fich X>errätcr, oeren Enthüllungen für Cortej 6ie fymb*
habe \x>ur6en, fich tiner immerwährenden Sorge un6 (Befahr $u entledigen,

©er Haifer un6 fein (Gefolgsmann leugneten ihre gehabte ^lb ficht nicht

— 6er gefällte Spruch lautete auf üo6 6urch 6en Strang. Hoch Sur

felben Stun6e en6ete 6er letjte 33tetcnbel6 am Tlftt eines Ceibabaumcs

mutig wie in 6en Seiten feines Sturjes, mit ihm fein getreuer Hajifc,

6er »or feinem En6e trotjig erflarte: „3<ty begebre fein befferes <os,

6enn an 6er Seite meines ^erm 3U fterben."

Hoch eine ben>orragen6e (StftaU 6es Äroberungssuges *>erfcbwan6

hier aus 6er (ßefchichte. IDonna ttlarina, 6ie treue Ö5cfäbrttn un6 fyth

ferin 6es ^>e(6ent betrat hier ihr (3eburts(an6 un6 blieb auf 6em ihr

t>on (Cortej t>er(iet>enen 4an6befit3 jurürf, als 6er <jel6berr weiter3og.
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XX)eiterc grogc Pläne fd>webten bem rubclofen (öeifr i>or — i>on Hica«

ragua foflte Befig ergriffen unb bie Derbinimng 6er beiden großen

tDeltmeere erforfcbt werben — als u)n bie £ilpofr traf, baß in ttterito

bie Hacbncbt feines £obcs unb bes Unterganges 6er £rpebition Un*
ruben ^eroorgerufen babe unb ein völliger Umfturj bes Beftefcnben

3U befürchten fei. Sofort gab Corttj alle weiteren Unternehmungen

auf unb tcbrte nacb 3wetjäbrigrr Tlbwefenbeit auf bem Seeweg nacb

itterito 3iirüct. fcttit 3ubtl würbe fem ftartes Regiment von 3nbianern

wie Spaniern begrüßt, welches rafcfc mit r*rgebenbcr Milbe Drbnung
fcbuf. Aur$ barauf »olljog bie fpanifcbe Regierung bie Befetjung ber

Btattbalterci mit einem bem <0eneral biebureb übergeordneten Beamten
unb wenn Corte; auch mit <öleid>mut bie pcrletjenbe ^urüerfetjung er*

trug, fo liegen ihn bie TOühlereien unb t>erleumbungen feiner Seinbe

unb Heiber nicht jur Ruhe tommen. £>iefe Verb&httgungen brachen

3uwege, ba§ ber Jtaifer ihn fcbließlich in §orm einer ehrenben £in(abung

jur Verantwortung an ben <>of ju tttabrib befebteb. Corte;, ber Quer*

treibereien mübc, tr>ar langft febon cntfa>(offen, tx>m Üaifer felbfr fid>

Recht ju erbitten.

tttit einem fürjtficben (befolge, fowie reifem Befitj — ber an

£bclmetallcn allem b ooo ooo töulben betragen haben fdll — febiffte

fid> ber rubmgetronte Eroberer nach feinem ^eimattanbe ein unb (anbete

im tttai }bzt im <>afen von Polos. £m harter Schlag traf ihn tytr

bureb ben Cob feines treuen Ritters, tftittämpfers unb $rcunbes <Ek>n*

30(0 bt Banbot>al, ber nur 3 1 3ahre alt, auf bem Sieebenbett in bew

Tinnen feines Selbobriften rerfebteb.

Sem Empfang gestaltete ftch auf bie naebriebt feiner Tutrunft $u

einem glän^enben £riumpb3ug. Von allen <8auen frrömte bas X>olt

nach ber {anbftraße, ben 4>elben ju f(bauen, von beffen märchenhaften

£aten unb £rlcbniffen feit 3abren Äunbe tarn. Umgeben oom Pruntc

eines regierenben Surften jog er ju iEolebo ein, empfangen in feierlichem

3uge t>on bett *£blen unb T^ornebmften bes Reiches.

t>er überaus gnäbige tfmpfang burch ben Aaifer ließ alle rteiber

oerttutnmen. tyitx war CS, wo j&aifer Äarl ibm bie tPürbc eines „ttXavU

grafen bes Xales von Oataca" nebft ben £mrunften biefer Prot>in3

perlieb unb ihn $um (ßencraltapttän von tXeufpamen ernannte. Ocm
namens unb mittellofen Tlbcnteurer, ber r*or zs 3abren in bie Serne 30g,

ftanben beute bie erften <^>äufer bes 4anbes offen.

Vtoä} ein ftattlid>er tTtann, geboben txm Kubm unb nad) bamaligen

Begriffen unermcgliebem BefiQ burfte er es wagen, um bie <*>anb einer

ber pomebmftcn Söcbter bes *anbes, Oomta Juana be 5«niga, myd*
balten. Die tltorgengabe an feine junge feböne Braut, fünf große

Smaragbe aus bem @d>atjc tttontc3umas, foll ben Heib ber Äaiferin

erweeft baben. Harb 3weijäfrrigem Ttufentl^alt fc^ffte fi4> Corte$ mit

feiner jungen Jrau unb begleitet x>on feiner greifen ittutter wieber nad?!

neufponien ein. ^rotj ber großen taiferlid>en (ßunflbejeugimgm ge*

fralteten fiet> bie näct?ften 3abre unter ber nun eingrfetjten Statthalter*
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fcbaft unb 6cm fpäteren Pijefönig für Corttj ju feiner glüdltcben 5«t.

fcie alten 3nt(agen perftummten nicht, bte alten $einbe wühlten pon
neuem, fo baß fieb 6er nunmehrige (Beneraltapitän auf feine (Öüter

3urüct3og unb nur beren 3ewirtfHaftung oblag.

Vielleicht war tiefe Surüctfegung feinem rubelofen £atenbrang ein

Tlnfporn, in 6er Ourchfubrung bes ü>m perliebenen Entbecrerrtchtes feinem

Aaifer unb bem Vaterlanbe in neuen gro§en £aten wieberholt Achtung

ab3U3wingcn. Ittit Kufwanb bes größten Heiles feines bebeutenben t>er*

mögens rüftete er 3«>ei flotten aus, mit welchen bie tTorbofrcufte —
Kalifornien — erforfebt werben follte. t>it Unternebntung enbete mit

einem gütlichen §eblfd>lag an faeblicbem (ßewmn; auch eine weitere

Entbccrungsfabrt perlicf ergebnislos unb fcblicßucp machte ibm bei einem

ins tDert gefegten britten t>erfucb ber Xtyelönig .fogar fein Entbcctcr*

reebt ftreitig. <£ortt3 hatte fein Permögen mit bem ttufwanb von fieben

Millionen (Bulben berart gefebwacht, baß er Anleihen machen, fogar bie

ftleinobien feiner $rau perpfänben mußte. Sortierungen an bie fpanifebe

Regierung auf 2(ucterfaQ feiner im ianbesmtereffe gebrachten febweren

(Dpfer perfumpften in ben ttften bes mbifeben ttmtes, fo baß fieb ber

tief perlegte Mann entfebloß, im 55. tebensjabre wieberbolt nad> Spanien

3U reifen, um bort perfönlicb feine 3nfprücbe geltenb 3U machen. Oer

Empfang war ebrenpoll, wie por |2 fahren, ba er als rubmgetrönter

Sieger bureb bas *anb 30g.

Tlnfebens ber ungreifbaren Ergebniffe feiner Sorfcbungsunterncbmen,

welche bie taiferlicben elf Zwölftel aller 3U erwartenben Erwerbungen
unb töcwtnnc pcrmiffen liegen, fanb Cortc$ perfcbloffene (Dbren unb

lüren unb ber Haifer bebanbelte ben einft gefeierten gelben fühl «nb

höflich.

Man fchrieb |540, ba Corte$ fieb 3U biefer letzten $abrt nach bem
4>eimat(anbe eingefchifft hatte. Sieben 3abre trug ber Selbberr, ber

feinem (ßebicter ein Äaiferreich 3U Sögen gelegt hatte, als imbequemer

3)ittftel(er unb läftig empfunbener Hörgler feine Alagen i>on Hallet 3U

Äan3lei, bis er fich pergrämt — ein Scbictfalsgenoffe bes Entbccters ber

neuen Welt — entfebloß, nach tltcriro 3urüct3utcbren. Er follte bae tanb

feines Ruhmes nicht wieberfeben. Hoch ehe er ben Etnfcbiffungsbafen

erreichte, warf ihn ein X üb ranfall aufs Hrantenlager, pon bem er nicht

mehr erftanb. 71m 2. Oe^ember 1547 im 03. Lebensjahr perfchieb ber

<5>elb, mutig unb gefaßt, ein furchtlofer bitter in bem &orfe Caftilleja be

la duefta nahe bei Sevilla. t>\t <>ülle bes rubelofen (äeiftes fanb hier

nkht bleibenbe Äaft; cinblicbes $rommgebencen führte fie übers tlteer

nach IC3CUC0, acbtungspolles Empfinben Pon (öruft 3U <0ruft, bis feinen

(Scheinen in 3talicn unter bem Behübe bes legten nachfahren, <J>er3og

cXerra^tTuopaslftonteleone bie ewige Äube würbe.

S3as war bie Eroberung pon ttterito — als Swifcbenbanblung im
großen (Song ber (Öefcbicbte ein Tlbenteuer pon fo unwirtlich 3auberifcbem

2W3, wie es fctnesgleicben weber Porbilb noch XEHeberbolung hat.
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3m büfteren Scbimmer von grüngolbig purpurner pra4>t flieg einft

vor bcr ftaunenben tTtirwtlt ein Aaiferreicb über bas abenblänbtfcbe

XVtltmttt empor, märebenbaft unb wilbfremb, um, raunt gefeben, im
Anlauf einer tyanbvoll belbifcber Ztollropfe jufammenjubredKn, gleich

einem farbcnfprüt)enben $euenx>ert
t baa in ber 5erftörung feinen böcbften

<0lan$ entfaltet. Hiebt minder romanbaft erfdxinen une bie ftreitbaren

Oegen, jene jtarrgläubigen, tolltübnen, habgierigen unb roben Eroberer,

t»ie ibr Sübrer, in beffen C&eifteebtlb alle töegenfäQe neben einander ge«

prägt fieb finben, bie ju ungetpöbnlkbem Jiele feine <?>anbtungen be*

ftimmten: VPagbalfigteit unb Dorficbt, £be(mut unb ttrgltft, ^igennutj

unb Srcigebigteit, rirterlicbe $einbeit unb erbarmungelofe Strenge, Sromm«
tDut unb OOeicbberjigceit unter einem unbeugfamen VPillen jum Siege.
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